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I.

S)er §elb unfercä 9{omane§ — obrooljl bicfer im
^al)re 2000 fpielt — ift ein junger 3)iann, Julian
^eft mit Flamen, ber, 1857 geboren, fidj pnäbbft oder

SSortbeile erfreut, roetdfie ber im nennjebuten

Qa^rbunbert gemäbrt. „S)amal§ b^tte fid) nod) nichts ereignet,

um bie ©cbeibnng aufjubeben, metibe bie ©efeUfcbaft in oier

@(bid)ten ober richtiger Stationen trennte — benn bie

Unterfd;iebe jroiftben biefen 33eoötferungStbeilen ,
ben

Steicben und ^rmen, ben ©ebilbeten unb in ber ©rjiebnng

SSermabrIoften, mar bamals größer mie bewt^ Ow
2000) jmifchen ben uerfbhiebenften Stationen, ^(b für

meine ißerfon mar rei(b unb gebitbet, unb befa| baber

alles, maS bie Seuorjugten jener glüdli(b ma(ben

fonnte. 6in Seben oott fiufuS fübrenb unb nur meinen

*) ©bmarb aSeHamt), 6tn Slüdblitf. SSom Sabre
2000—1887. (Looking backward 2000 — 1887). SiiefeS mcrt=

toürbtge 23ucb ftettt ft(| bie Stufgabe, in ber Sorm eines SlomanS
ben Sontraft äu fbilbern ätoifben ben untoürbigen 3uftönben, tnelbe

bie heutige ißrobuftionStneife auf allen (Sebieten beä ntenf(bli(ben

SebenS unb ©ebaffenS eräeugt, unb ber unenblidb gefteigerten Kultur,

ttiet(be bereinft als Solge ber Stufbebung beS ©egenfa^eS gwifdben

Kapital unb Strbeit emporblüben mürbe.
®er Sßerfaffer ift — fobiel mir miffen — fein ©Däintift in

bem Sinne, bafe er irgenbmie in ben amerifanifdben ißarteifäuipfen

als ^etbeiligter berborgetreten märe. — 2)er furge StuSgug, ben
mir im S'bigenben geben, mirb boffentliib recht SSiele gu meiterem

Stadibenten über bie barin berührten ißrobreme anregen unb auch

bem itmfangreiiben Stmnan felbft (VI., 470 ©eiten) einen auS»
gebreiteteren SefetfreiS fiebern.

S)er Herausgeber
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gana nerbicnt f)a6en, ttenn fic ein fo einfad^c§ 9lät|fel

nid^t ju löfen getourt l^ätte. Unt grünblid^ ju fein: eä

loar für bie ©efeEfd^aft überl^aupt ni($t nött)ig, bcfonbere

Slätfifel ju löfcn. ©ie löficn fidfi, tnenn man fo fagcn

barf, non fetbft. S)ie ßöfung mar nid[;t§ raie baS ©rgcft»

niff ber ittbuftrictten ©tttwitfcluttg, bie p gar feinem

anberen @rgebni§ führen fonnte. 2lttc§, ma§ bie ®efeßf(^aft

ju tf)un nermoc^tc, mar: biefc ßntroiefeiung p erfennen unb

p unterftü|en, menn il^r Qid fiar |eroortrat."

fann nur fagen — ermieberte idb — bafe man p
meiner »on einem fold^en ©ntmicflung noc^

gar nidptS fpürte."

3)iein ©efäl^rte faf) mid^ einen Sfugenblicf beluftigt an.

„S)a§ glaube idfi — meinte er. ®ie Slinbfieit gfirer

3citgenoffen ift eine @rf($einung, bie riefen nuferer ®e=

fdf)i($t§fdbreiber aufgefaEen ift, unb bod^ fönnen mir fie un§

fanm erffären: fo oufföEig unb unjmeibeutig mären

nnfereS @racf)ten§, menn mir prüdbliden, bie SCnjeidben

ber ftd^ oorbereitenben Umänberungen"
„SBir btttten ein ©prid^mort— bemerfte id^ — bofe man

binter|er immer gefc^euter ift mie rorl^er unb fe^t füfile

idb mieberum beffen 2ßa|r^eit. Qdb fann nur fagen:

nnfere Stu§fi(f)ten maren, al§ id^ in ©d^Iaf oerfanf, fofd^e,

bafe td^ nicht überrafi^t gemefen märe, menn idh anftatt

auf biefe herrsche ©tabt auf einen Raufen oon’ uerfobften

unb moo§kma(^fenen Eluinen geblidt fiätte."

S)r. Seete batte mir aufmerffam pge^ört unb niefte

gebanfenooE, al§ idh geenbet batte. „9Ba§ ©ie mir ba

lagen, ift eine febr auffäEige Seftätigung ber 2fnft(bten

©Treibers, beffen ©arfteEung Qbi'ti’ ©efdhidhtäepodhe fonft

oft atö ükrtrieben bejeiebnet morben ift in ihrer ©dElbe^

rnng ber bamat§ b^i-’cfE)eiiben, trübfetigen SSermirrung bet

©emütber. ©a§ eine UebergongSjeit mie biefe uoEer

(Erregung unb Unruhe ift, baS fönnte man mobf glauben;

aber menn man bebenft, mie ffar bodfi eigentlich baS

ber bamalS mirffamen Kräfte mar, fo hätte man eigentlich

annehmen foEen, ba| eher Hoffnung mie gurd^t bamalS
bie ©emüther beherrfdht habe."

^ ,,©ie haben mir aber noch immer nicht gefagt, meldhc

Slntmort ©ie auf bag Etäthfef unferer Qdt fanben." . . .
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„3a, tüa§ iDürben ©ie mir al§ bic ^auptftörung

3^rer nennen?"

„©idjerltc^ bie @tretf§", antroortete i(^.

„9iun gnt, aber ma§ mad^te benn bie Streife fo ge*

fürchtet?"

„®ie großen SCrbeiterorganifationen."

„Unb au§ raeid;em ©runbe entftanben biefe DrganU

fationen?"

„®ie atrbeiter jagten, fic müßten fid; organifiren, um
ihre Rechte gegen ba§ Orofefapitai ju nertfieibigen", ent=

gcgnete idp

„(Sans red;t — jagte ®r. Seete — bie 2trbciterorgani=

jationen nnb bie ©treifs mären eine bev ftetig

ittac^fenben .^a^itdl^Jottäcntratiott, roie jie nortier

niemals bejlanb. biejer ©ieg beS ©rofefapitals begann,

nlS 3tibujtrie unb Raubet non unjäbtigen fleinen Unter=

nefimern mit fleinen Kapitalien betrieben mürben, noch

ni(|t aljo non einer fleinen gro§ft* betriebe mit

IKiejenfapitalien, ba mar bie 3lrbeitSfrajt noch nerl)ältni^=

mä§ig micbtig unb, unabhängig in ihren S3ejiehungen jum
Unternehmerthum. Unb ferner, als ein fleineS Kapital

ober eine neue 3bee genügte jur ©rünbung eines neuen

Unternehmens, ba mürben bie 3lrbeiter beftänbig ju jelbjt=

jtänbigen Unternehmern unb gmijchen betben Klaffen beftanb

feine unüberbrüdbare Kluft. ®amalS raaren @emerf=

f(haften noch nu|loS unb gro^e, oHgemeine ©treifs ftanben

au|er 3*^age. ^ber als bie 3^11 beS Kleinbetriebes ber=

jenigen beS fapitaliftifdben ©rohbetriebs meiihen mufete, ba

ünberte fich alles. ®er einzelne Slrbeiter, ber für bie

Kleinunternehmer oerhältnifemähig non Sebeutung gemefen

mar, fanf jur SSebeutungSlofigfeit h^i^ßb gegen baS ®ro§=

fapital, mährenb ihm gleichseitig ber 2Beg aufmärtS, jur

©elbftänbigfeit unb jum Unternehmerthum oerfchloffen

marb. ©o brängte ihn ber ©elbfterhaltungStrieb jur

Bereinigung mit feinen ©enoffen.

„3)ie hiflorifchen DueKen auS jener 3^il bemeifen,

bafe bie Sluflehnung gegen bie KapitalSfonsentrgtion leb-

haftefter Slrt mar. 2)ian befürchtete, ba§ le|terc bie

®efeKfchaft mit einer 5lprannei bebrohe, mie fie furcht^

barer nie erbulbet mürbe. ®ie ©orge kftanb, bah bie

SlftiengefeUfd^aften ber DJlenfchheit baS 3o<h Knecht=
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fd^aft auferlegen fönnten, rote fie niemals in bxr 3Ser-

gangenl^eit beftanben ptte. . . .

„llnterbefe, o!^ne burdb bie Klagen unb Stnfiagen

im ©eringften geftört ju roerben, ging bie Sluffaugung beS

Kleinbetriebes bur(| bie großen SRonopole roeiter it)re

SBege. ben ^Bereinigten Staaten, roo ftdb biefe S^enbenj

fpäter entroidelte rote in (Europa, gab eS im lebten SSiertet

beS 19. Sabr^uubertS feine (Selegenbeit me^r, in irgenb

einem Snbuftriejroeig felbftänbig ju roerben, eS fei benn

auf (Srunb eines großen Kapitalbeft|eS. Ie|ten 3abr=
jef)ut roirfteu ooHenbS bie übrig gebliebenen fleinen (§e=

fcbäftc roie bie Ueberlebfel einer oerfunfenen @pod^e. . . .

S)ie (Sifenbaljngefeßfc^aften W immer me^r oer=

bunben, bis roenige gro^e 9finge audb über bie le|te

Schiene oerfügten. roicbtige SBaare, roetdbe bie

bnftrie erzeugte, befanb fiib in ben §änben eines SpnbifatS.

®iefe Spnbifate, ißoolS, ^rnftS ober roie man fie nannte,

festen bie ißreife feft unb jermalmten jebe Konfnrrenj,.

auber*cS ftanben ihnen ebenbürtige SSerbänbe gegenüber.

S)ann begann ein erbitterter Kampf, bis beibe EDlonopote

fidf) in eines oerf(bmo4en. 5)aS ^iefenmagajin ber ®rob=
ftnbt oernicbtete bnrcb feine giOaten in ben fleineren Drt=

fd)aften atte Konfurrenten ber ißrooinj, unb in ber (Srofe;

ftabt felber oerfcblang eS bie fleineren Slebenbubler, bis

baS (Sefd)äft ganzer Strabenoiertel in einem §aufe fon=

jentrirt roar, in bem §unbcrte ehemaliger Kleinhänbler

als Kommis bienten. SDa ber Heine Kapitalift fein felb=

ftänbigeS Unternehmen mehr beginnen fonnte, fo muhte er,

roohrenb er beim ßliefenfapitali'ftcn Steßnng nahm, audh

no(b fein (Selb in beffen (Sefcl}äft nnb in ben 2lftiengefeU=

fdhaftcn anlegen, fobah er äroiefadh abhängig rourbe.

„®er oerjroeifclte 2Biberftanb beS SßolfeS gegen bie

SRonopolifirung aßcr Unternehmungen in ber §anb roeniger

©rohfapitaliften oermodhte baran nidhtS ju liefern — roohl

ein SSeroeiS, bah fchroerroiegenbe öfonomifche ©rünbe für

biefe (Entroidelung fprachen. S)aS fleine Kapital mit

feinen nnjähligen fleinen 33etrieben räumte in ber S^hat

nur barnm ben ©rohbetrieben baS f^elb, roeil eS überlebt

unb ganj unjureidienb roar für bie technifch^n Ülnforbernngen

beS Kampfes, ber Slelegraphen nnb ber gigantifchen 9)la-

fdhinen. §ätte man bie alte SSirthfehaftSorönnng roieber*
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l^erfteEen woßen, fo ^ätte man ^ur 5poftfutf(^e surüd-

fe|ren muffen.

„6o fm^citgfeinblid^ unb uncrträgli^ au($ bre §err=

fc^aft be§ ®ro|fapital§ mar, fo mußten i|re Dpfer, tro§

oßer tl^rer 3Sermünfc^ungen, bod^ anecfennen, mel^e ge=

maltige görberung bie ^olf§n)trtl^f($aft burd^ bie ©teige-

rung ber iprob'uftion erfahren ^abe, meldfie gemalttgen

SlrbettSerfparniffe gemacht morben feien gerabe burdh bie

Äonjentration be§ ^apitalg unb bie einticitlidhere Drgani=

fation, unb roie feit bem 5£riump| be§ neuen ©pftemS

über ba§ alte ber ©üterreidhthum ber SBett gemadhfen fei

mie nie juoor.

„®eu)ife SBadh^tfinm nur ben 3leidhen

rei($er gemadht unb fomit bie Älnft jraifdhen 35efi| unb

95efi|tofigfeit erweitert
;

aber bie S:hatfadhe blieb un=

umftöfeli(|, ba^ bie 5ßrobuftionSfäl)igfeit mit ber ©ro§=

betriebäoermelirung entfprec^enb geftiegen mar. §ätte man
ju ber alten 2Birtl)fdhaft§orbnung mit ihren jerfplitterten

SSetrieben überhaupt jurüdfehren fönnen, fo märe oiel=

leidht eine größere ©leidhheit unb bamit eine größere per=

föntidhe SBürbe unb Unabhängigfeit jurüdgefehrt, aber nur

unj ben ißreiS eines ElüdgangeS beS ©efammtreidhthumS

unb einer -^urüdfdhraubung beS tedhnifihen gortfd^ritteS.

„®iebt es benn fein SHittel, fiih bie foloffale ®r-

jeugungSfähigfeit beS ©rohbetriebeS Dienftbar ju madhen,

ohne in bie ^nedhtfchaft ber ©rohfinonj ju oerfaßen? —
foroie bie Sßenfdhen fi(h biefe f^rage einmal fteßten, mar

au(h bie Slntmort barauf gegeben. ber ftetigen SluS^

breitung beS ©rofebetriebeS, in bem 3Serfdhmel3en ber

©rohbetriebe ju wenigen SRonopolen, in ber gonjen ©nt=

widlung, bie mon früher fo oerjweifelt unb frmhtloS be=

fämpft hfldf/ tJtan jeht — unb baS entfpradb nur

ber SBirflichfeit — einen ^rojeh, ber lebiglidf) ju feinem

©nbe geführt werben muhte, um eine golbene ^w^unft für

bie Sßenfdhheit ju eröffnen.

„3u 35eginn biefeS 3flfli^|u*ibertS fdbloh benn auch

biefe ©ntwidlung bamit ab, bah attc

mittel gemetnfam bem ganzen fBoIfe jufielen. ipro-

buftion unb SluStaufd) ber ©üter würbe nidbt mehr oon

einjelnen unoerantmortlichen ßfingen unb ©pnbifaten nach

ihrer Saune unb ihrem ©ewinn geleitet, fonbern oon bem
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•etnjigen großen 3Serbanb, ben ba§ gefammte 3SoIf bilbetc.

SSol? übernahm bie 2Btrl^f($aft§Ieitung ^ bcn einen

großen unb feften Mng bilbenb, in bem aUc prioaten Monopole
aufgingen; ba§ SSoIf lourbe ber eine Äapitalift an ©teile

ber ^rioaten, ber einzige SIrbeitgeber, ba§ einzige Monopol,

oon beffen ^rbeitSerleidbterungen unb ©rtrag alle Bürger

ben 91u|en Ratten. Mit einem SBort, ba§ SSolf ber SSer^

einigten ©taaten fing nun an, f i ($ to i r 1 f a f 1 1 i

felber ju regieren, mieeg |unbert Saläre früher feine

politifdbe ©elbftänbigfeit errungen l^atte. @nblid^, menn

audf) merfroürbig fpät in ber ©efcbidfite ber Menfdblieit,

l^atte man erfannt, ba§ leine Slngelegen^eit fo fe^r ba§

^Hgemeinroolil berülirt, mic bie ^nbuftrie unb ber §anbel,

Don benen bie ©piftenj ber Menf^en abbängt, unb ba§ eS

eine ganj äbnli(be, menn audb oiel größere iff/

bie 3 n b u ft r i e einzelnen 5ßerfonen anpoertrauen, um fic

nach ihrem perfönli^en ^utereffe ju leiten — mie bie

politifdbe ©emalt an Könige ober ißrioilegiite abp=
treten, um fie no(b il)tem ©bi'geiä ju oerroenben." . . .

®r. Seete oerftummte hier, unb audfi idb fcbioieg unb

badete barüber nach, meldbe SBanblungen bie gefammte

©efellfdbaftlorbnung nadb einer fo umraäljenben ©ntmid-

;lung erfahren haben miiffe.

III.

2Bir merben nun mit unferem greunb SBcft tmmer

mehr in ba§ Sehen am @nbe be§ jmanjigften QahrhunbertS

eingemeiht. 2Bir erfahren, mie ba§ ßinlommen ber Bürger

unb ber ^bfa^ ber ©iiter geregelt ift; bie fünftlerifdben ©enüffe

ftehen aßen in ganj anberer SBeife jur SSerfügung, bie

häu§lid)e- SBirthfehaft ift gröhtentheilä auf au^gebehnte gemein-

fame 2lnftalten übertragen, mit aßen tedhnifdben gort=

fchritten auSgeftattet unb baburdb oon aßen unnü|en

ipiadereien befreit, bie „SBebienung" hat aße§ Sefdhämenbe

oerlorcn. ßteidfie Sibliothelen ftehen bem 9Biffen§burftigen

unb Unterhaltung^bebürftigen jur Verfügung, bie aßgemeine

©rjiehung hat einen ungeahnten 2luffchroung genommen.
* *

*

jQeben mir nur einige ginjelheiten auS btm reidhen

Silbe be§ aßgemeinften ©lücEe§
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3ltt einer ©teile erjäl)tt nn§ §err SBeft non bent

^ei^fd^ttitttben Wt ©crii^te «ttb ©cfättguiffc;
2n§ id) cinft fel^r jettig anfgeftnnben roar, befni^te

iä) 6^arIe§ton)n. Unter ben ja|lrei(^en SScränbernngcn

be§ DrteS, bie \ä) i^ter ni($t aufjäliten fann, fiel mir 6e=

fonber§ auf, ba| ba§ alte ©taatSgefängni^ nöttig ner=

f($n)unben roor.

„^a, ba§ beftanb ju meiner 3«! niemals mel)r, aber

i(f) l^abc raobt no(^ banon gehört — fagte ®r. Seete, als

icb beim f^rübftüd auf biefe ©ac^e anfpielte. 9Bir b^ben

jebt feine ©efängniffe mehr; aüe ^ätle non SttaniS^

muS raerben fcbt in ben ^ofpitälern befianbelt."

„SSon „SftaniSmnS"?" rief iä) nerrounbert anS.

„©emib — ermiberte ®r. Seete — ber ©ebanfe, jene Um
glüdlicben gu ftrafen, ift feit fünfzig, nieCeidbt feit noch

mef)r nollftänbig aufgegeben."

„Scb nerftebe baS nicht recht— fagte ich- „SltaniSmuS"

nannte man pi meiner förperlidben, geifti=

gen ober fittlid;en SfüdfattS auf eine niebrigere @ntmicfe=

lungSftnfe. ©oH ii$ baS fo auffaffen, bah auch baS S5er=

brechen je|t als ein berartiger StüdfaE in bie 3cif ber

SSorfahren angefehen mirb?"

,,©ie haben noEftönbig Eledht — meinte ®r. Seete halb

beluftigt, halb nerbinblich. ©ie haben bie ^rage fo präjiS

gefteEt, bah Ich flc einfad; mi,t einem beftimmten ga! be-

antmorten fann. S)amit miE i(h aber nicht etwa gefagt

haben, bah was heute für beffer hielten als ©ie, bie

©ie nufere SSorfahren finb .... 3w Sh^er 3eit ent=

ftanben mehr als neun 3ehwtel oEer SSerbrechen — wenn
mir biefcS SBort in feinem meiteften ©inne faffen rooEen —
aus ber öfonomifchen Ungleichheit ber ^nbioibuen. Söie

ber SEangel ben 2lrmen, fo trieb bie ©ucht nach gröberem

(Seminn nnb ber SBunfch, ben alten 33efi| um jeben ^reiS ju er-

halten, ben 3letd)en pm SSerbrechen. S)er SBunfch nach ^e=

reicherung, nach ®elb mar bie SBurjel beS groben ®ift=

banmeS, ben eine noch fo oermidelte 3Eafchinerie oon ©efehen,

©erichten nnb Sehörben nid)t hiwbern fonnte, bah er mehr
nnb mehr 3hi‘e ganje 3iwilifation überfchattete. Qnbem
mir baS SS o l f jum Sefiher aEeS ©igenthumS malten
unb 3ebem eine behagliche ©piftenj oerbürgten •—

auf ber einen ©eite aEen UEangel befeitigten, auf
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bet attbercn jebe Slnl^äufung üon t>er=

binbcrten, fd^nttten roir biefc SBurjetn ab, tmb bet

©tftbaum, bet unfere ©cfeHfd^aft fo lange übcrfdbattet

batte, mubte netfoclfen, in einem Stage, mie bet ^ürbi§

be§ 3ona§. 2Ba§ bie nerbättnibmäbig mcnig jabtreicben

@ cm atttbaten anbetrifft, bet betten feine Stbfidbt auf

©eminn bie Strtebfcber bilbetc, fo befibränften fidb bicfe

fcbon p böuptfäcbli^ auf unmtffenbc unb

tobe fKcnfcbcn unb in unfcren Stagen, mo SSilbnng unb
©rjiebung niibt ba§ SRonopol ©injelner, fonbern Sttigemeim

gut finb, bött man faum jemat§ oon foldtcn ©eroaltaften.

@ic rocrben jc|t einfcbcn, marum mir für „SSerbrccben"

ba§ SBort „2ftat)i§mu§" gebraudbcn; e§ gefdbiebt, meil für

alle Sitten bcä SScrbreibenS, bie Sbw<^ti no(b befannt maren,

jebt eigentlidb feine innere SSeranlaffung mehr nor=

liegt, .kommen folcbc bennodb nor, fo fönnen fie nur al§

SfüctfaEe auf bie ©emobnbeiten ber SSorfabrcn erf(beinen.

©ie nannten ju 3bt'c^' <tEe bicjcnigen ißcrfonen, meld}e

ftablen, ohne bab fie einen oemünftigcn ©runb baju

battett, „5fleptomanen", unb mcnn bie§ bcmiefen mar,

fo biclten fie e§ für unoerftänbig, btefe Seutc al§ „®iebe"

ju beftrafcn. S5ei un§ fann eg fi^ naeb bcn gattjeti SSer=

boltniffen nur no(b um berartige unoernünftige Kleptomanie

banbeln unb unfer SSerbalten gegen folcbc Dpfcr beg Sftaoig^

mug ift baber nur oom SEitlcib bifttrt."

„S)attn müffen Sb^^*^ ©erlebte boeb mettig ju tbun

haben — bemerfte icb- SBenn fein i|3riüatbcfi| mebr epiftirt,

meliber ber fftebe mertb ift, menn bie ©efdtäftgbesicbutigen

Smifeben ben Bürgern unb bie baraug entftcbcttbeti ©treitig=

feiten befeitigt finb, mcnn fein SSermögen mebr ju tbeilen

ift, feine @|mlbcn mebr ju machen unb jnrücJjujablen

finb, bann giebt eg ja überbaupt feine ilpi’oseffe mebr
unb ba atte SSergeben gegett bag ©igentbum unb ®emalt=

afte gegen bie ißerfon faft aufgebört boben, fo finb auch

bie Kriminalfäßc erlebigt unb ©ic fönnen ja nun faft

ohne fRicbter unb Sffecbtggefcbrte augfommeu!"
„SDag ift audb ber ntit ben Quriften— mar ®r.

Secte'g Sftttroort. ©g fdii’^a ung burebaug nid;t angebracht,

bab in ißrojeffe, roelcfie für bie Elation ntii bag eine

Sntcreffe bttben, bie SBabrbcit feftjuftcEen, fid; Sßerfonen

mifcbcn foSen, bie ein febx buvcbfid;tigeg EEotio f)ahm.
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bte ©ad^c ju gunften her einen ober anbern ©eite }u

entfteHcn.

. . bie Otegievungen in Syrern ©inne, §err

9Beft, finb überflüffig geworben bur$ bie SScreinfa(^ung

be§ ganjen öffentli($en Sebent, ^aft bie einjige 3l[ufgabe

ber Verwaltung beftelit barin, bie Snbuftrien be§ Sanbe§

ju leiten. ®ie weiften bereu SBillen früBier

^Regierungen ba waren, finb fe^i biwfällig geworben. 2Bit

^aben feine einzelnen @taat§:Sttbt|cilungcn, feine ginanä=

Verwaltungen mel^r, feine 3bllr unb Steuern, feinerlei

Slbgabcn unb feine @teuer-6rl)ebcr. ®er ^Regierung »er-

bleibt, wie Sie wiffen, nur noef) bie ricf)tertidje unb

nolijeili^c 5£l)ätigfeit. SBie einfa(b nnfer fRec^tSf^ftem

jebodb ift, wenn ©ie e§ wit ber riefigen nnb oerwidelten

Drganifation 3l)rcr gcH nerglei(^en, |abe ic^ Qlmen fcf;on

au§einanbergefe|t. ®a au($ bie weiften ^riwinalfätte unb

bie 35erfu($ung baju fauw noef) norfowwen, fo ift aucfi

bie 3flf)l uitb bie Sl^ätigfeit ^er ißolijet auf ein SRiniwuw

befdfiränft."

„Stber wenn ©ie feine Sanbtage B)abcn, unb ber

SReid^^tag nur auf ganj furje gufawwentritt, wie

bringen ©ie e§ bann überfiaupt ju einer ©efe^gcBung?"
„SBir l^aben feine ©efeigebung, erwiberte ®r. £eete,

ober bodf) wenigftenS feine in Q'^rew ©inne. SBenn ©ie

einen Slugenblicf nac^benfen, §err SBeft, werben ©ie finben,

ba^ wir cigentlicf) gar feine Segielwngen ber 3Renf(|en

SU einanber fiaben, welche s« if)i'ei-' ^Regelung ®efe|e er=

forberlii^ wad;en. Sie ©runblage
, auf welcher unfere

©efedf($aft beruljt, ift eine berartige, ba| aKe ©treitigfeiten

unb Unflarf)eiten befeitigt finb, bie su Sfirer 3ett eine

@cfe|gebung nötl^ig gewadf>t fiaben. SSollc 99 p6t. ber

®efe|e 3^re§ liatten bie genaue Slbgrensung

unb ben ©dw| be§ Ißrioat^SigentliuwS s^w 3^^*^/

Siegelung ber SSesieliungen swififien Sßerfäufern unb Jfäufern,

Swifcficn ©laubigem unb ©dmlbnern. SBir fiaben je|t

weiter fein ißrinatoerwögen al§ ba§ s^w perfönlidien ®e-

brau(|, feinen Äauf no(^ SSerfauf, feine SSerfdiinlbung no($

SSegfeid^ung oon ©d^ulben, unb balier ift für nn§ natür=

lidf jeber 2lnla§ s^ ®efe|en fortgefallcn, wie fi fic^

früher al§ nötfiig |erau§fteRten. grüfier bilbete bie ®e=

feßf^iaft eine Vsi’öwtibe, bie auf ber ©pi^e ftanb; aUc
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Triebe bcr mcnft^Iitben Statur lutrftcn Bcftänbig bal^tn,

bte[e ^pramibe ju ^alle jn bringen nnb man nermocbte

ftc nur aufredbt ober oielmebr auf = unrcibt — wenn
6ie mir ba§ fcbiccbte Söortfpiel geftatten motten — ju

batten, inbem man fie mit einer ganjen Sttenge non
©tü|en, ipfeitern nnb SSeranferungen umgab. Ein 9tei(bg=

tag nnb »iergig Sanbtage lieferten fäbiiidb einige 20 000
®efe|e, um an bie ©teile ber alten ju treten, bie tt)eU§

jufammenbratt)en, tbeil^ in f^otge »eränberter 3i5erböltniffe

unmirtfam mürben. S^fet rubt bie gefettfdbaftlidbe tppramibe

auf fefter 33afi§, nnb fie bebarf ebenfomentg fünfttidbcr

©tn|en at§ bie emigen Serge."

„Stber Sie bß^>tn bo^ menigftenS @emeinbcoer=
maltnngen neben ber einen 3c»t*^otKegierting ?"

„®emib, nnb biefe bßben micbtige nnb a:i§gebebntc

Stufgaben ju erfüllen, für bie öffentlicbc Segnemliibteit

nnb (Srbotung mie für bie Serbefferung nnb Serfd^önerung

ber ©tcibte nnb Drtfibaften ju forgen!"
* *

*

^ „®oftor — fagte i^ im Serlanfe unfereS ©efpräibg —
nom fittlidben ©tanbpunfte ift ©efeIIf(baft§orbnung

fict)erli(b ber Slrt, bab man mabnmibtg fein müfete, menn
man fie nicht bemunbern mottte beim Sergleicb mit

früheren Drbnungen, befonber§ mit ber meines ungtü(J=

Ii($en SabrbunbertS! SBenn ich beute mieber in einen

tiefen bttPnotifdhen nerfatten fottte nnb nnterbefe bie

@ntmi(!tnng mieber gurüct, anftatt normärtS f(freiten

mürbe, fo müßten gemib alte meine f^rennbe, benen idh

meine ©rlebniffe erjäblte, freubig jngeftet)en, ba^ biefe

neue SBelt an f^rieben nnb ©lüd einem mabren 5ßarabieS

glei(|)t.

„Slber meine 3citgenoffen maren äugtei(b febr praftif^e

Scute nnb na^bem fie ihre Semnnberung über bie fittlidhe

©röbe nnb ben mirtbf(baftlicben ©lanj Qb^eS ©pftemS

onSgefprodhen hätten, mürben fie ficberli^ fofort jn redbnen

beginnen nnb mich fragen, motier @ie benn bie fttUttel

gu biefer allgemeinen SBoblfabrt erbieltcn. S)cnn fidherlidh,

menn bie gange Station fo betjaglidb nnb fetbft in SupuS

leben fott, mie i(^ eS Ijier in meiner Umgebung febc, fo

gehört bagu bodb ein oiel gröficrcr als baS

Soll meiner 3«t probugiren fonnte. SBenn ich olfo
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fi« Pu^en itnli

^«)i«sttttn0 fitjr nie |ltrli«lt«irli«ttie0ttng*

I.

Sn ollen inbuftrieEen Sönbern fe^cn totr |eute bie

^etnerff^oftSbetnegung mäd)tig ftdb entfalten. ®o§ feI6ft=

ftönbige politifd^e Seben ber 51rbetterfIoffe mag menig

entmictelt fein, mie in ©nglanb — e§ mog in benfbar

ftärlfter Söeife pulfiren, mie in ©eutf^lanb — bie ge=

merffd^aftlicben Drgonifationen jeigen überaE ben gteid^en

rapiben gortfcE)ritt, auc^ menn ©efeggebung unb Unter=

net)mertl)xim bie fid) fammelnben SDJaffen mit einem matiren

^ugel’^agel tion geinbfeligfeiten überf(^ütten.

@0 lange mie e§ einen ^loffenlompf jmifc^en ®os

.pital unb Slrbeit giebt, bat bie ©efe^gebung immer
bie Drganifationen ber Slrbeiter ju öernicbten
unb labrnjulegen gefucbt. Sn ©nglonb l)flt fie aE=

möblicb biefen SJerfud) al§ auiSfiditSloS unb lebiglid)

©rbitterung f^offenb aufgegeben, nur einige Ueberlebfel

befteben nodb in ©efe^en mie bie ®erfcbmörung§afte fort.

Sn onberen Säubern ringen bie Slrbeiter noch um ibr

t)oEe§ Koalition§re(bt, mie ba§ englifcbe Ißroletariat jabr^

jebntelang barum rang.

Sn ©n glaub mar ju 51nfong unfere§ Sabr-
bunbertS jebe Stbcilnabme an gemertf(|aftli(ben Drgoni®

fationen unb Seftrebungen gefe|licb oermebrt. Siocbbem

frübei^ «ine IReibe partieEer ^oolitionSOerbote halb bie

^uAmacber, halb bie gärber uiib SBeber, bie 3:ejtil= unb
©ifcnarbeiter unb |)utmacber getroffen bntte, benu|te bie

englifdbe SSourgeoifie bie au§ granfrei^' bcrübergemebte

9?eoolntion§fur^t, um 1799 unb 1800 ein oEgemeine§,
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bra!ontjc^e§ ßoatitton^gefc^ buri^5ubrücfen. be=

bro^te mit 3u<^i^öu§ftrafe oHe S5erabrebungen
,

SScr=

fommlungen unb 5Seretne öon So!^narbettern jum ßmecfe

einer £o^naufbefferung; Koalitionen üon Unternehmern

bagegen loaren nur mit ©etbftrafen ju treffen., „51I§

tro| aÜebem bie Koblitionen unb KoalitionSbereine ber

Strbeiter nict)t auf^örten, mürben fogar bie 93eftimmungcn

be§ gegen bie jafobinifcben ^erbinbungen erlaffenen

SSerboteS geheimer ®efeüfct)aften auf ?Irbeiter, bie ju

KoatitionS^mecfen Briefe mec^felten, angemanbt."

(Brentano.)

®ie Slrbeiter ftanben nun oor ber @ntfd)eibung, ent'

meber it)re SebenSintereffen aufjugeben, ober fi(^ get)eim

ju organifiren. @ie mahlten bo§ le^tere, meil fie nic|t

onber§ mahlen tonnten. „9loc^ oor smanätg Sauren er*

5äl)lten Strbeiter, mie fie in i^rer Sugenb bie S3ücber unb
ißrotofoHe it)re§ ©emerfoereinS in bem 3)?oorIanb Oon

Solton in Soncaf^ire ju oergraben l^atten, mie bei ber

Slufna^me in ben SSerein fur^tbare ®ibe g<fd)moren unb
mie bie ?trbeiter in§ 3u(|tf)au§ gef(^icft mürben, bto^

mctl fie einen örief, ber um Uuterftü|ung bat, an bie

in einer anberen ©tabt mo^nenben Strbeiter getragen

Ratten. ®ie ?Irbeitgeber bogegen, bie ber Koalition ^ur

lierabbrticfung ber £öt)ne überfuhrt maren, mürben ton
ben grieben§rid)tern, bie über i^re ©tanbeSgenoffen ju

urt^eilen t)atten, ftet§ frdgefprod)en. ift un§ — fo

Reifet e§ im Unterbougberi^t ton 1824 — eine 9?etbe

ton gölten torgefnbrt morben, in bencn Strbeitgeber

megen Koatiren§ jur ^erobbrücfung ber £öt)ne unb S3cr*

töngerung ber ^trbeitgjeit angeftogt mürben; aber fein

galt tonnte beigebratbt merben, in bem trgenb ein Strbeit*

geber für biefe ©efegübertretung beftroft morben märe.

@0 mürbe ba§ ungerechte ©efe^, — ba§ bie 5lrbeiter, bie

firt) ber ©etbftbilfe bebienten, mie SSerbrecber bet)onbelte,—
auch nocf) ungerecht angemanbt." (Srentano.)

®ie 9ieihcn ber Strbeiter fd)toffen fid) trohbem immer

fefter. Sitte fchtummernben moratifd)en Kräfte beg ißro*

tetariatg medte unb ftät)tte biefer Kampf. iß?ährenb bie

burch ©efe|e forgfättig gefd)ü|ten SSerficherungg* unb

Slftiengefeltjchaften ber Kapitatiften oft genug ihre Kaffen

fpurtog terfchminben fahen, blieben aUe ©emerffi^aftg*^
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foffen ber Strbeiter imtierfebrt, obloo^I fte gefegtii^ üogeI=

frei inaren. „®ie ©ef^ic^te biefer Verfolgungen unb

Ääm^jfe — fielet e§ in einem ber beften englifd^en SBerfe

über biefe f^i^age — bie ©ntbe^rnngen, metc^c bie Arbeiter

erbulbeten, um i^re Unob^ängigfeit ju magren, ba§ aüe§

bietet ein Vitb magren §elbenmutt)e§. 2Benn auct) bie

Unterbrüdtung noc!^ fo grimmig ftcb geftoltete, menn bie

®efe|e noö) fo feinblid) unb bie ©trafen für bereu

Uebertretung nod) fo graufam mären, fo fuhren biefe

fKänner boc^ fort, fitfi gu organifiren; um jeben

breit Voben mußten fte fämpfen, bi§ fie nad) einem enb=

lofen Gingen bem ©iege na^egefommen maren."*)

©iefen ©ieg glaubten bie 5lrbeiter mit bem ©efe|e

oom Stiere 1824, meld)e§ Oolle Koalitionsfreiheit äu=

fidierte, erlangt ju h^ben. 2lber fd^on 1825 trieben bie

2Bül)lereien ber Unternehmer baS Parlament bagu, mieber

einen @d)ritt rüdmärtS ju thun. ®a§ ©efeg 6 ©eo.

IV, c. 129 geftattete eS, bie meiften Koalitionen als

„Verfchmörungen" §u behanbeln. ®ie Verfolgungen

ber ©emerff(^aften begannen üon neuem, bie Ißrogeffe

unb Verurtheilungen riffen nicht ab. 1834 mürben V.

fechS 2;agetöhner in ®orfetfhire §u fiebenjähriger ®e*
portation oerurtheilt, bloS meil fie fid} baS KoalitionS*

red)t augemafet hatten; e§ beburfte großer SJJaffenmeetingS

unb fßetitionSftürme, um bie Vegnabigung biefer iKänner
^u erlangen, unb einige erfuhren erft nach langen fahren
oon biefer Vefreiung , ba fie in ben ©traffolonien

VluftralienS fofort an fprioatunternehmer, meit im Snnern
beS SanbeS, „tiermiethet" morben maren. 1847 gab eS

einen großen „Verf(hroörungS''hro5eh, meil einige ^trbeiter

fid) unterftanben hatten, gegen baS SehrlingSunmefen

unb bie ni^t tarifmäßig bezahlte Arbeit öorjugehen.

2)ie Slufregung unb Agitation, metcße biefer ^rojeß oer=^

urfneßte, hatten fid) faum gelegt, als eine noch ^l^l o>eiter=

reichenbe Unterfu^ung megen „ Verfdhtoörung ” gegen

21 SÄaurer eingeleitet mürbe. @S mar rnoßl nur ber

erneuten öffentlichen Slgitation ju banfen, baß biefeS ge^

ricßtliche Vorgehen mit einer greifhre^ung enbete, hoch

*) Howell, the conflicts of Capital and labour. Öonbonl870 —
2 . 3Tuf(. 1890.
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Ratten bte betroffenen eine fd^mere JJoftenlaft ju tragen.

@tn ©^effielber @ertd§tgt)of berurtt)eUte 1848 um be§

gleiten berbred)en§ mtHen mehrere Slrbeitcr ju je^n=

jähriger ©efiortation, erft bie Snftan§ gab ben

äRönncrn bie greit)eit. 1847 terurfad^ten ben ^afc^inen=

bauern Oon ^emton it)re bi^oseffe eine 2tn§gabc Oon

nafieju 52 000 SJiarf; 1848 mußten bie ©d^teifer oon

©tieffielb 24 000 S)?arf aug bemfelben ®runbe jagten;

ben ^on 2BoIüert)ampton na'^m man
1851 auf biefe SBeife 77 100 5D?arf ab, fo bafe btefe brei

©emertfd^aften innert)alb breier Satire einen ^berta^ um
me§r at§ 150 000 SKarf burdt) bie „Sftec^tfpred^ung" er=

fuhren.

®a§ Unbattbare unb fetbft für bie b^trf^^fnben

Staffen (Sefäbrli^e eine§ foldbeu 3uftanbe§ fühlte man
mefir unb mehr auf aden ©eiten, unb at§ 1859 ber

grofee ©treif unb Sodtout im Sonboner Saugeloerbe bie

allgemeine 2tufmerffamfeit nochmals mäditig aufrüttelte,

mürbe ber Umfdhioung in ber öffentlichen SJteinung unauf-

hattfam. ®ie alten ©chranfen brocken jufammen; feit

bem ®efeh öon 1871 unb ber 2toüede oon 1876 befteht

für bie englifdhen 2trbeiter bie üoHe JlootitionSfreiheit.

(Sinen ähnti(^en SSertauf nahm bie ©ntmicfelung in

granfreich, beffen 2lrbeiter noch ^ad) bem Kommune*
aufftanb üon 1871 bie fchmerften ©inf^ränfungen ihrer

Drganifationen erbulben mußten. 2llS bie frangöfifche

ißourgeoifte burdh bie Steoolution jur §errfdhaft gelongt

mar, oerbot fie (1791) gefe|lidh, ba^ „S3ürger oon

gtei(hem S3eruf unb ©emerbe" 25erbänbe bilbeten; öffent^

liehe SSerfammtungen ber 2lrbeiter foltten ohne 2BeitereS

als „oufrührerif^e 3offlioioenrottungen" behaubett

roerben. gadjOereine fonnten fomit nur im ©eheimen be=

ftehen ;
„traten fie aber jur Q^ertretung ber Sntereffen

ihrer SD^itglieber in Sohn= unb 2lrbeitSftreitigfeiten ein,

fo malten fie fid) aufeerbem beS ^oalitionSOerboteS

fchulbig", metdheS im ©emerbegefe| beS SahreS XI unb
bann in ben 2lrtileln 414— 16 beS ©obe ^lenat auS=

ge)pro(^en mar. Sn ber gaffung oon 1849 mar jebe

2?erabrebung ju gleidijeitiger dtieberlegung ber 2trbeit,

jur Seeinfluffung ber 2lrbeitSäeit ober überhaupt jur
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3Ser^tnbermtg ober SSert^cuerung ber Slrbeit unter ©träfe

gefteHt. SSalb organifirten ft(^ be§!^aI6 bte Strbeiter

loeiter im @ct)etmen, balb benu^ten fie bie §tlf§faffen

ihrer 95erufe at§ Unterfchlubf für gemerffdiaftliche

3mecfe. 3ü’if<^en 1853 unb 1862. finb nac^ 0. b. Dften

nicht meniger mie 3909 SIrbeiter megen ißetheiligung an

749 Koalitionen ftrafrechtlidh oerurtheilt morben. @rft

mit ben ®efe|en üon 1864, 1868 unb 1884 ho^^n

franjöfifdhen SIrbeiter ba§ KoalitionSrei^t gemonnen.

ÜJZoffenhoft jebodh machten in ben lebten fahren bie

Unternehmer ben SluStritt au§ ben gachöereinen jur Se=

bingung toeiterer Sefchäftigung, fo bafe augenblidiich

jmif^hen ©enat unb ®ehutirtentammer ein @efe|entttmrf

hin unb h^r gef(^oben mirb, ber biefe Strt oon 93^ohbtt

oerhüten foK — ma§ ihm felbftoerftänbli^ felbft bei

feiner Sinnahme nur jum ©(hein gelingen fönnte; bie

Unternehmer merben ben Kampf gegen bie gacpöereine

barum nicpt aufgeben, fonbern nur mit anberen SKitteln

führen.

Defterreich h^tl langen Kämpfen, bie fcplie^Iii^h

1869 in ber großen S)emonftration ber SBiener Arbeiter

Dor bem Parlamente gipfelten, feit 1870 ba§ Koalition^*

redht. Slber neben ihm ftepen noch immer bie ©algen

ber SSerein§= unb Slrmengefe|gebung. ®ie SSehörben

fönnen SSereine terbieten, toelche nach ihrem ßh’rd ober

ihrer (Einrichtung gefe|= ober reiht^mibrig ober ftaot§*

gefährli(h finb. 3ft bie Polizei fo liberal, au§ biefem

©runbe einen gacpöerein nicht aufjulöfen, fo fann fie

ihm bo(h unterfagen, ^efchlüffe §u faffen, bur(h toeld)e

ber SSerein in einem 3ü>eig ber ©efe|gebung§= ober

(Ejelutiügemalt fiih eine Slutorität onmaht. „Unter S3e=

rufung auf biefe ®eftimmung termochte bie Wiener 93e*

hörbe ben gaihüerein ber SSäder polizeilich ju fiftiren,

roeil berfelbe eine ftatiftifcpe (Erhebung über bie Sage ber

in Södereien befihäftigten SIrbeiter unternommen halte"

(§etlner)! ®ie in ©treil getretenen SIrbeiter laufen

jeben Stag ©efapr, als perfonen ohne ©rtoerb unb (Ein=

fommen in ihre §eimathSgemeinbe „obgefchoben" gu

merben! ®er Kampf um ein mirflicheS, üoKeS KoalitionS^

recht ift alfo hier no^ lange nicpt ju (Enbe.
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3te^nlt(^ ift bte Sage in ®eutf&lanb, obibo^I ber

gortfc^ritt ein unöerfennbarer ift. 9ieic^§gefe| Dom
So^re 1731 ^atte bie ftreiteiiben ©efeüen „bei i)ody-

getriebener 9lenitenj unb tt)irHi(^ tierurfacE)tem Unheil"

fogar mit Sebenäftrafe bebro^t. ®a§ ^rcufeifdje Sanb=
re^t nerbot toor t)unbert Sohren ade Koalitionen. Sn
SBa^ern gab e§ nach bem @efe|e oon 1809 für bie

2t)eilnat)me an S5etbinbungen mit getoerffc^aftlic^cn

ftrebnngen 1— 6 ddonate ©efängnife unb if?rügetftrnfe.

®a§ Königreicf) @act)fen gab fein Koalition^Oerbot 1861

auf, ba§ ®eutf(^e Sieid) im. adgemetnen erft 1869—1872.

®ie formeß jugeftanbene KoaIition§frei^eit mürbe
jeboc^ immer mieber burc^ bie bebörblid)e ißrajiä bur(i^-

brod^en, befonberg in ber fc^mac^OoHen Wera be§ @05ialiften=

gefe|e§. mürben in ißreu^en bie 93et)örben burc§

ben befannten SKinifteriaterla^ bom 11. 5i)jril 1886 an=

gemiefen, nic^t nur ben bur(^ ben „^£errori§mu§" ftreifenber

Arbeiter betroffenen ißerfonen „@cbu| unb 93eiftanb" ju

gemä^ren, fonbern audb biejentgen ftreifenben Strbeiter jur

Strafe ju äiet)en, mcl^e anbere buri^ „Ueberrebung unb
®erfü|rung“ §u beftimmen fuc^en, bie Strbeit niebcr=

julegen, ober eine Sirbeit nic^t anjunebmen; in bem
^ugenblid, mo bie fosialbemofrotifcbe „'Jenbenj" eine§

Streifs äu Sage trete, foüte „au(^ bie dZotbmenbigfeit

gegeben fein, gegen bie mit i^r jufammenbängenben

öffentlicben Kunbgebungen auf bem ®ebiete ber $reffe,

fomie beS 9SereinS= unb SSerfammfungSmefenS" bie 9Sor=

fdbriften beS SojialiftengefebeS „mit Strenge" in 3fn=

menbung gu bringen." ®a für bie ^ßolijei mie für ben

bamaligen ißolijeiminifter D. ifjuttfamer je bem
Streif „bie Sleoolution" lauerte, fo mar tbat=

fä(bfidb jebe gemerffcbaftlicbe Semegung ber SSilffür ber

33ebörben überantmortet.

5Iudb nad) ber §Iufbebung beS SosiafiftengefebeS

bat fi(b in bem SSerfabrcn oon oben nicht aßju oiet ge*

änbert. Sie einjelftaatUcben SBerficberungSgefebe, nach

benen „95erfid)erungS"*®efeIffcbaften einer meitgebenben

bebörblidben (Sinmifcbung unterfteben — bie Vereins*

gefe|e, noch benen „politifcbe" Vereine nicht in 9Ser*

binbnng treten bürfen — unglaubliche StuSfegungen beS

§ 153 ber ©emerbeorbnung (Srobung, ®bct>erle|ung,
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ißerrufSerHärung betreffenb) ,
ber 33eftimmungen über

„(ärpreffung" unb „groben Unfug" — taufenberiet

§emmniffe fteljen b^ute nod} in ®eutfcl)lanb einer freien

dntfaltung ber getoerff^aftIid)en Drganifationen unb 93e*

inegungen entgegen, bringt man e§ bocb im Königreich

@a(bfen fogar fertig, Slrbeiterüereine aller 5lrt al§ „58er=

eine, in bereu 3tt’ede e§ liegt, ®efe|e§übertretungen ober

unfittlid)e §anblungen ju begeben" (§ 20 be§ föcbftfdben

9Serein§gefebe§) §u oerbieten ! 2Bie mamber Slufruf ju

(Sammlungen für ©treifenbe ift al§ Slufforberung §u

einer nicht genehmigten öffentlidben KoÜefte beftroft

morben

!

.

SBtr höben mithin ^mar leine au§brüdti(hen Koa^
litionäoerbote mehr, hoch ein freieg Koalitiongrecht nur

ouf bem fPaf)ier — ganj abgefeljen baoon, bah i^i« nteiften

Ianbmirthfchciftli<hen SIrbeiter in ®eutfd)lanb ein Koa*
litiongre^t überhaupt no<h ni(ht befihen.

Sn allen Säubern entroEt fi(h bagfelbe ©ilb Oor

unferen Slugen; bie Unternehmer fürchten ben oereinten,

gemerffchaftli^en Sohnfampf ber SIrbeiter ; unb toeil fie

ihn fürsten, benu|en fie nicht nur birelt (burch @nt*

taffung unb Slughungerung ber ©emerffchaftgmitglieber)

ihre mirthfchflftliche Stacht, fonbern auch iobireft ihren

(äinfluh auf bie ®efehgebung unb ißertoaltung pr mög*

lichften Sahmlegung ber geioerffchaftlichen Drganifationen.

UeberaE höt*fn fiE) bie '©emerffchoften gegen eine SBelt

üon SSerfoIgungen aufrechthalten unb bur^ringen müffen.

(Sin SSetoeig, melche eminente SBebeutung ihnen in

ben heutigen Klaffenfömpfen beigelegt mirb!

Söarum aber fürchten bie Unternehmer ben getoerf=

fihaftlichen Sohnfampf fo fehr, bah fie ihn jeberjeit unb
überaE mit aEen ihnen gu ®ebote ftehenben SOiitteln ju

üerhinbern gefucht haben?

II.

2Senn mir bie Urfachen baoon fennen lernen moEen,

fo brauchen mir nur ben Sohnfampf, mie ihn bag Kapital

ÜberaE §u erhalten unb ju geftalten münfeht, bag heiht

aifo ben Kampf jmifchen Unternehmer unb (Sinjef arbeitet.
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um So^n, Slrbeitgjeit, Sebanbtung unb alle i'onftigen

StrbcitSbebinguugen etma§ no^er ju betrachte».

2luf ber einen ©eite fte^t hier bcr lapitalift. ®e=

)e^U(^e ©c^ranfen finb i|m beute faft gar nicht gezogen,

er lann nadh belieben ben So^n brüden, nahezu ober

ganj nach ^Belieben bie SlrbeitSjeit Oerlängern, fo siemlid)

nach 3^eüeben entmürbigenbe gabrif* unb SBerfftatt-

Drbnungcn aufertegen — nur fein eigene^ perfönticbe§

Sntereffe ift für ihn mahgebeub.

Unb ba§ perfßniidie Sntercffe am freien Slrbeiter, au

ber lebenben freien 2lrbeit§fraft ift bei bem Unternehmer

an fidh tiiel geringer al§ eg ettoa fein Sntereffe alg

©flaoenhalter an feinem Slrbeiter al§ ©tlaoen märe.

®cr ©flaue mürbe jum Söefi|e feineg §errn gehören,

er märe mit ben eigenen SJiitteln beg §errn aufgefauft

ober auferjogen morben; mag ihm mithin Uebleg miber=

führe, mag ihn fchmäd)te unb auftiebe, bah fUffec

Siefi|e beg §errn jn, bag empfänbe biefer alg eigene

©efährbung unb ©^äbigung.
gür ben Unternehmer giebt eg feiuerlei eigene

materielle ^ntereffen, bie ihn nöthigen, fich in bem 5D?a|e

ber Hugnugung ber fremben ?lrbeitgfraft ©renjen ju

fehen ober bem Slrbeiter eine befonbere gürforge ju

mibmen. @r ift feiner gangen öfonomifchen ©tellung

nach hÄrtefte §err, ber fidh benfen läht. 2Bag er

tro^bem bei geftfe^ung beg Slrbeitgfontrafieg, ber 2lrbeitg=

bebiugungen gugefteht, bah muh ih”^ abgegmungen
merben, abgegmungen burch bie (Segenfeite im £ohnfampfe.

®ag ^erhältnih beg Unternehmerg gum Slrbeiter ift h^utc

aller gemüthlid)=familiären S3egiel)ungen, aÜer perfönlichen

fRüdfichten entfleibet, bie felbft beim ©flaoenpalter noch

mahgebenb fein mürben.

ißei ber ©ntfeheibung im Sohnfampfe ift baher nad)

oben auf irgenb melche fRüdfid)tnahme nicht gu redjnen :

biefe ($ntf(hetbuug geftaltet fidh vielmehr in ber mobernen

fapitaliftif(hen SBirtpfchaft nur gu einer blohen öfouomi =

fd)en SRachtfrage, gu ber ber SBiberftanbg=

fähigfeit beg Slrbeiterg.

SSie fiept eg nun mit ber S[Rad)t biefeg Strbeiterg

aug? 3ft er, ber (Singelnc, meint er fiip nur ber oollen
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wc^tlid^cu grei^eit erfreut, tut ©taube, fid; etue immer
t)öt)ere Sebeu§f)altung ju erfämpfen?

gretltd), bie ^robuftion§föt)igfeit be§ Arbeiters mad^t

immer gläujeubere gorti(^ritte, mer mollte ba§ leugnen?

^ie ©djaffenSfroft ber SRenfc^t)eit I)at fi(^ in einem

t)unbert gefteigert, tnie früher in einem Sa^rtaufenb nicl)t.

^6er bie Slrbeiterflaffe, bie ©c^öpferin aßer biefer Uorbem
ungefannten gülle non ©iitern, ift barunt faum einen

©dfritt fortgerüdt non jener (Srense, an ber notbbürftige

Seben§eri)altung unb langfameö S8ert)ungeru fid) gerabe

fdjeiben. 3m ®egentt)eU! 3eber ted^nifc^e ^uffcbmung
bebeutet meiter nicbt§, atä bafe öom SJaüitat jur §er=

fteHung ber gfei(^en ^aarenmaffe immer tteniger ?trbeiter

oerlangt toerben; er bebeutet, ba^ — menn bie 3lrbeiter

feine ©egenmittel ju ergreifen miffen — bie ^onfnrren5
auf bem SlrbeitSmarft eine immer oerjmeifeltere mirb,

ba^ bie 5i^rd)t, fteHenIo§ ju bleiben, me^r unb me^r
überl)aub nimmt unb bie ^llrbeiter immer mel)r bagu treibt,

fi(^ ju immer elenberen Söljneu anjubieten, um nur
untersufommen.

Unb tüä^renb Jo im So^nfampfe bie E'onfurrenj

unter ben ?trbeitern fc^on barum toöd)Jt, toeil ba§ ^aftital

immer mel)r Slrbeiter burd) SKafcbinen erfe^t, alfo

immer meniger Slrbeiter brom^t, ftrömen auc^ nod) ganj
neue ^onfurrenten fj^rbei, bie früt)er gar nic|t in g’^oge

famen unb barunt ben £ol)n nidjt brüden fonnten.

®ie mobernen SSerfe|r§mittel geftatten e§ bem ^aftital,

jur ®edung be§ S3ebarfe§ an 2lrbeit§fräften jurüd*
gebliebene (Segen ben l^erangusieljen, bie bi§l)er üon
ben t)öf)er enttoidelten Segirfen gang abgefc^loffen toaren,

beren @tnmol)ner felbft bie notf)menbtgften ©ebürfniffe
einer ^ö^eren Ä'ultur nic^t fennen unb bat)er felbft bet

ben menfctienumnürbigften Söliuen b^i'QOäofoden ftnb.

®a§ ift eine ^onfurreng, bie erft burd) bie mobernen
SSerteljrSmtttel möglid) tourbe unb bie fid) immer fitl)U

barer ma^t, ba felbft frembe 9£eltt§eile l)eute il)re ^uli§

auf ben grofeinbuftrießen SJfarft Uterfen.

Slber eine nocp gefät)rtid)ere 5lrmee oon J?onfurrenten
ftamfjft ber mafcßineße gortfd)ritt gleid)fam au§ bem
Soben. ®te Söeiber unb Slinber fonnten ftcb früher
nur in befc^ränftem 5D?afee ber ^robuftiou mibmen, meil
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bieje in i^rctn urfprüngltd^em Setriebe robufte 3}?enf(^ert-

fräfte erforberte. Qe^t ^at ba§ aufge^ört, bte ^raft=

leiftungen übernimmt me'^r unb me^r bie 9Kaf(^ine, bem
9)?enfct)en fällt in immer roacbfenbem SKofee nur bie fRotte

be§ Wuffe^erS ju, unb baju gef)en au(^ SBeiber unb felbft

^inber an. ®er Unternehmer lann fie je|t braudhen^

unb ba fie bittiger jn höben finb, mie anbere ?lrbeit§*

fräfte, fo mirb bie ©giftenj be§ ermachfenen 9)?anne§ ber

31rbeit auch öuf biefe SCBeife eine immer gefährbetere. ,

Unb noch öu§ einer britten Urfadhe müthet bie ^on=
furrenj unter ben ^Irbeitfuchenben immer nerheerenber.

S)ie banferott gemorbenen 5fteinbefi|er, bie ®Iein=

meifter, SUeinbauern unb ^teinhänbler, bie mit bem ®rofe=

fapitat nicht gleichen ©chritt ju holten öermochten unb
aE ihr Sigenthum einbüfeten, fie befc^reiten jeht ihrerfeits

ben Ä^amf)fpta§, um fich menigftenS am Seben ju erhalten^

ba fie im Sefi§ nidht bleiben fonnten.

Slifo auf ©eiten be§ Äa^itaB bie 2^enben§, mit

immer weniger Strbeitern aussufommen! Stuf ©eiten

ber Strbeiter eine 3^enbenj ju beftänbiger Sermehrung.
ber ©teEungfuchenben, burch ben früher nic^t üorhanbenen

3uftrom oon SBeibern unb Äinbern, üon bef)offebirtea

Äleinbefi^ern, oon jurüdgebtiebenen ©tementen ber fßro=

Oinsen unb be§ Stu§tanbe§.

®a§ ift bie Urfadhe ber immer hilfloferen Sage be§

©n^elarbeiterg im Sobniampfe, fo ba§ in ber ©egenmart

gange Strbeiterfd)idhten nicht einmal ben „nothbürftiqen

SebenSunterhalt" mehr begiehen. Sreite SRaffen erhalten

ihn fetbft in ben 3«üfn befferen @efchäft§gange§ nicht

unb oerfümmern baher förderlich immer mehr gu einem

melfen, gmerghaften ©efchteiht. Unb weitere §unbert=

taufenbe fd)tagen fich wnt)l in befferen 3füfn gerabe

bnrch, ot)ne gu hungern; in ben 3fiifn bet Slrifi§ tritt

bie iRoth aber anch an fie in furchtbarfter gorm hcranr

fie finb auf bie Serpfänbung felbft be§ unentbehrlichften

§au§ratl)c§, auf frembe Unterftnhungen, oieEeicl)t gar in

ber fdjimpfttchen ©eftatt be§ öffentlid)en SllmofenS, an=

gewiefen; ber Soljn ihrer el)rlid)en Slrbeit hot ihnen mit=

hin eine banernbe, wenn auch noch fo fnmmerlidje

©jifteng nicht gewährt.
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bebacf öor SIrbettern faum befonbcrer S3etege

'hierfür. feien groei Setfptele angeführt.

®ie ^inberftcrblid^feit ift im ?lrbeiterftanbe jebergeit

eine gang enorme, meit fdimädjtid^e (Sltern f(^mäc|üc^e

^inber gebären, toeil bie 9Wntter in bie gabrüen eilen

unb if)re kleinen unbeauffid)tigt gu §aufe loffen müffen

— gu §aufe gu bleiben ober bie S?inber au^er §aufe
gur Söartnng unb @tgie{)ung gu geben, gu beibem fehlen

ihnen bie SKittel. 2)ie SRittel gur ©rhattung unb 2Iuf=

giet)ung ber ßinber gehören aber boch and) gum „noth=

menbigen SebenSbebarf" einer 5trbeiterfamilie. Ueber=

fteigt alfo bie @tcrbli(^feit ber 31rbeiterflaffe fo gemaltig

bie ber anberen Greife, fo h^ifet ba§ einfach mit anberen

SBorten, bafe bie @efeEfd)aft ben Slrbeitern ben noth=

menbigen SebenSbebarf öerfagt. Unb biefer ^ufietnb führt

mitunter gu gang unglaublichen 3n belagerten

©täbten h^t nian gumeilen einen fßüdgang ber £inber*

fterblichfeit bemerft. 3Barum? 3Benn ber g^inb öor ben

Choren lagert, menn bie 3ufuhi^^tt ftoden, menn bie

gabrifen fi^ fchliefeen — bann hätte ber 2:ob bo(^ um
fo furchtborer häufen müffen? Slber bie ©efeflfehaft mirb

fich hier gteichfam gum erften 30?ale ihrer fpfli(|ten gegen

bie SBefi^Iofen bemufet: fie theilt oieEeicht ber Seoölferung

täglich ih^^e fRationen gu, jebenfaEg aber giebt fie, burd)

ben 'vStiEftanb ber Snbuftrie, bie ERütter ihren ^inbern

mieber, unb trog ber benfbar ungünftigften äußeren SSer=

hättniffe mirb fo bie Sfrbeiterfamilie eine 3eit lang über
bie früheren £eben§üerfümmerungen emporgehoben, mel(he

ihr bie (Sntfeheibung be§ £ohnfamf»fe§ bradhte. ®er Sohn=

fampf mit bem Unternehmerthum laftete firmerer auf ihr,

al§ ber ^rieg mit bem au§märtigen geinbe. — ®ie ge=

ringere ßinberfterblichteit, melche in ©nglanb gu (Snbe

ber fiebgiger Suh^^^ eintrat, mürbe ebenfaES — mie oft

fchon früher — üon tielen angefehenen ©tatiftifern unb
^ergten ber 2trbeit§Iofigteit ber 3Rütter gugefd^rieben.

S3effer gar feine Strbeit unb gar feinen SSerbienft, al§ bie

Strbeit unb bie Söhne, mie fie heute fich entmidefn.

9foih eine anbere Xhatfache fei hier ermähnt, melche

gugfeid) bemeift, mie richtig unfere ©chifberung ber ©teEung
beö heutigen Unternehmer^ gum freien 5frbeiter mar. ®ie
©tatiftif hßt befanntfid; ben engen ßufammenhang gmifchen
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bem Steigen ber @etreibe))reife unb ber größeren @terb=

Hd^feit ber SeööHerung flargelegt. S)omit ift ju gletd^er

3ett entliefen, bafe fic^ ber So^n ben 5ßreifen ber \)aupU

fäd)Iid)ften 93eborf§arti!eI, bie jnm not^menbigen Seben§*

unterhalt gehören, nic|t immer anjufc^miegen öermag.

Steigen bie Ie|terh)ahnten ißreife, fo fteigt nic^t ent*

fprei|enb ba§ ©etbeintommen ber ?trbeiterfIoffe. ®iefe

mu^ fid^ in i^rem ^onfnm einfc£)ränfen, unb ba biefer

Slonfum fc^on bisher in ben unterften Sc^id^ten nur gerabe

pm ®rfo| ber not^menbigften Strafte au§reidt)tc, fo

fi^millt mit einem 9Kale bie Sterblid^Eeit on. — 9<iun

f)aben mir aud^ StrbeitSt^iere, bie bei ber ^robuftion

Wermenbet merben, unb au(^ bie S'lolrung^mittel biefer

2;^iere febmonfen im ißreife. SIber biefe 5:bicre finb im

Sefib be§ $errn, fo gut mie früher ber SÜaOe, unb
biefen S3efi| barf ber |ierr nic^t oerfommen laffen, meil

er jeben ^erluft au§ ber eigenen Stofebe jablt. ®a§
nötbige gutter mu§ alfo be^ongefebafft mcrDen unb menn
e§ audb beträdbtlicb tbeurer gemorben ift. Unb fo fteüt

fi(b benn ba§ oerblüffenbe unb bodb and) mieber ganj

notürlidbe (Srgebnife 5 . ©. bie ^ferbe nicht

moffenbofter megfterben, menn ba§ §eu unb ber |)ofer

im greife fteigen, bafe bie§ ober mit bem „freien" ?trbeiter

gefebiebt, menn ^Roggen unb SBei5en fidb üertbeuern.

5fc >(:

®a§ bif*^ ©ntmicEelte fönnen mir babin jufammen*

faffen;

®er Strbeiter b^t t>on oben oom ^apitaliften,

nidbtg 5u feiner görberung ju ermarten. 3Ba§ ibm an

befferen SlrbeitSbebingungen unb SebenSüerbältniffen p
IbeW ttJirti, ba§ mufe er fid) ertämpfen, erjmingfn bureb

feine aRa^tfteüung.

®er ©injelorbeiter aber ift feine SRodbt, er ift ootl*

ftänbig obnmäcbtig gegen ben Sefib unb erringt bober

oft genug nidjt einmal ben notbmenbigften Sebengbeborf

für fi<b unb feine gamifie.
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III.

$Run ^aben ftd) bte Sfrbeiter in ®ert)crffd)aftcn ju*

fammengefdjloffen. um i^re elenben unb unmürbigen Sobn*
imb Slrbeit§nerpltniffe p beffern.

Slber öermag bcnn ein 35erbanb ober eine Drgani=

fation etma§ 5U erreichen, ma§ über bie S?räfte bc§

(ginjclnen ^inauSgcbt, ober gelten für ben SSerbanb nid)t

ebenfo toie für ben (Sinjelnen bte @efe|e oon 51 n ge bot

unb fftad) frage, toonacft bie Sö^ne finfen unb alle

5(rbeit§bebingungen fi(^ oerfc^lecE)tern müffen, toenn me^r

5trbeiter ba finb, al§ ba§ Unterne^mert^um augenblictlid^

ju gebraucl)en oermag unb ju oerroenben gebenft? ^ann
ein Verbaut) bie Unternehmer gtoingen, me^r 5Irbciter mie

fonft ju gebrauchen, um hjcr^>ur^ ^am^f um bie

Stellung unter ben 5trbeitern ju milbern unb ben Sohn
ju fteigern? Ober fann ein 5ßerbanb bei gleidhbleibenber

Nachfrage feiten^ ber Unternehmer bie fich anbietenben

5lrbeiter ber 3*^^^ nad) Oerringern unb baburch bie

5trbeit§Iöhne unb SlrbeitSoerhältniffe günftig beeinfluffen?

93eibe§ ift oft al§ unmöglich unb barum bie SBirf=

fomteit ber ©emerlfchaften al§ gan§ iHuforifch hlngeftellt

morben, unb hoch fann hier bur^ jielbemufete unb loohl*

geleitete Slrbeiterorganifationen oieleS erreicht toerben.

Setradhten toir junä^ft einmal bal 51 n gebot ber

5lrbeit§fraft.

®aburch oermögen toir e§ allerbingä nicht ju oer*

minbern, ba§ toir bie überjähligen Kräfte einfa^ au§

ber Söelt fchaffen. 5lu(^ bie Hemmung in ber ^inber=

erjeugung, toie fie un§ bie 3J?atthufianer an§ ^erj legen,

fönnte — felbft toenn bie SRalthufianer unb na(| ihnen

Saffatte in feiner S3egrünbung be§ ehernen Sohngefeheä

fRecht hätten — hä^ftenS no(| fünfzehn ober ätoonjig

Sohren auf ben 5lrbeit§marft oon @influ| fein; ba§ toäre

aber für bie (Segenioart fein 2:roft unb für bie 3u^urtft

feine 53ürgf(hoft für irgenb Welchen (Srfolg, ba unterbe^

au§ ben toiberfhruch^OoÖen 95ett)egungen ber fapitaliftifchen

©efellfchaft h^rau^ ganj anbere ^erhältniffe auf bem
5trbeit§marft eingetreten fein fönnten, für toelche ber
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etiDa§ größere ober fletnere SeoöIferung^juiDac^S ganj
o^ne Sßebeutiing loäre.

®te ©eloerlfc^aft mufe mithin tn anberer 3Betie auf

ba§ 5Inge6ot eintoirfen, unb fte tt)ut ba§ fd^on in i§ren

Sfnfängen, ot)ne äufeerlid) todf)rne^mbare Kraftproben, ba--

burd^, bafe fte bte Slrbeiter ju pöperen ®ebürf=
niffen unb bamit ju pöperen 31nfprüd[)en erjte^t.

^eute bieten fiep g. S. Strbeiter in fDJaffen gu einer

gloöIf=, ja oiergepn^ unb felbft fe^Sgepnftünbigen Slrbeit

on, Weit fie e§ in iprer ^w’^öd'flebliebenpeit unb ©(eidp

gliftigfeit nidpt anber§ toiffen. ®a fommt bie ®eU)ert=

fepüft, fie pält SSerfammtungen ab, fie grünbet gadp=

blätter, fie oerbreitet g^usfepriften unb legt e§ allen an§
§erg, tt)ie fie fiep an iprer eigenen ©efunbpeit oerfünbigen,

Utie fie ipr eigenes Seben langfam untergraben, loenn fie

bie übermäßige Slrbeit auf fi(^ nepmen, toie fie geiftig

unb fittliep Oertpieren, loenn fte oußer ber ipr^t

SfuSbeutung nur nodp 3cit ©dpiafen übrig bepalten,

lote fie fid) an ber DZadpIommenfdpaft oerfünbigen, loenn

biefe, für loefdpe bie ©efeUfdpaft nidpt forgt, au^ noep

beS Ie|ten fRefteS ber päuSlidpen fßftege unb (Srgiepung

Oerluftig gept. ®ie golge baOon, boß bie 3Raffe ber

SIrbeiter ouf biefe 9Beife aufgeffärt unb auS iprer „oer=

bommten ©ebürfnißlofigfeit" aufgerüttett mirb, mirb

gloeifeHoS fein, boß gu fo übermäßiger StrbeitSgeit nur ein

immer fleinerer Stpeil nodp gu paben tft, baß mit

anberen SBorten ber Unternepmer fdpließtidp niemanben

mepr auf bem SlrbeitSmarft ßnbet, ber fidp gu oiergepn^

unb fe(^Sgepnftünbiger Slrbeit oerftept, baß baS 2t tt gebot
oon 2IrbeitSfraft aifo ein mefentti^ oeränberteS, für bie

2trbeiter günftigereS geloorben ift.

Dber ein anbereS Seifpiet! gn einem ©eioerbe

perrfdpen bie f(^auberpafteften gabrit^ unb 23erfftott=

orbnungen. gür jeben, gar niept gu oermeibenben gepler

mirb ber 2trbeiter mit popen ©elbbußen beftraft, täglidp

unb ftünbtidp bropt ipm auf bie läcperlidpften Kteinig=

feiten pin bie fofortige ©ntlaffung, er muß fidp mie ein

unter fßoltgeiauffidpt ftepenber ^erbretper ber unmürbigfteu

Kontrole unterioerfen. 3)a§ mar biSper nidpt abguänbern,

meil fidp genug 2lrbeiter anboten, bie mit fold)en 93e=

bingttngen gufrieben maren. ®a tritt mieberum bie @e=
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ttierffc^ayt ^inau§ unter bie 5tngc^örigen it)re§ ©eraerfs,

fte »ecft t^r ©etbftitänbigfcit§gcfü^I unb i^ren ©tolj, fie

betont ba§ Unttürbige foicber 3Serbältniffe, fte toeiB ben

iBerufggenoffen jum Setou^tfein bringen, waS fie bi§«

t)er taunt füt)Iten ober in bumpfem @roü wie etwa§ oon

feber i8eftet)enbe§ unb barum llnabänberli(^es ertrugen.

Unb ba fteHt fic^ wieberum ba§ (SrgebniB wenn
bie 2)?offe ber Slrbeiter aufgeflürter unb felbftbewuBter

ift, bann finbet ber Unternet)mer bie gebulbigen 5trbeit§*

tt)iere nid)t mehr, bie ba§ alte SoÄ) weitertragen; ba§

?tngebot ber 2trbeit§fraft ift ein anbere§ geworben, unb
barunt werben auch Strbeitäbebingungen oielfad)

günftigere werben.

Unb wie mit Strbeitgjeit unb StrbeitSorbnung wä^renb

ber ißrobuUion, fo fte^t e§ auct) mit ben 2eben§gewobn=

beiten ouberbalb ber ^robuftionSftätten, p §aufe,

im gefeüfcboftlicben SSerfebr, im ©enuffe be§ 2eben§, in

ber geiftiöfn unb fünftlerifdjen ©cbaffen

ber ©teigerung biefer SebenSgeWobnbeiten,

jebe ©rböbung biefer 2eben§böttung wirft wie eine (Sr-

böbung ber ^robuftionSfoften ber äöoare 3frbeit§fraft,

Welche ben Sefi^er biefer SBaore — ben Sfrbeiter —
ganj non felber oeranlobt, in feinem Slngebotspreife nie

mehr fo tief berabjugeben, wie früher.

@0 finb bie ©ewerffcbaften, noch ehe fie eigentlich

al§ Organifationen auf bem ^ampfplab erfcheinen, fchon

oon unfchähbarem SBertb für bie günftigere ©eftaltung

be§ 2lngebote§ auf bem StrbeitSmarfte, lebiglicb burcb

ihre moralifcbe, er^ieberifche SSirfung auf ben
©injelarbeiter. ®ie SBaare 2frbeit§traft bat gleicbfam,

im UnterfdE)iebe öon anberen Söaaren, felber ein Söörtchen

mitjureben, wa§ ipre fßrobuttionSfoften — bie 2eben§*

gewobnbeiten ber Arbeiter ' — fein foQen, unb unter

Welchen 93ebingungen unb ©infchränfungen f^ie ficb — in

ber gabrit unb SBerfftätte be§ ^apitaliften — fonfumiren

laffen will. 9?ach beiben ©eiten ftept ben gewertfchaft=

liehen, wie allen anberen SSereinigungen ber Arbeiter noch

ein ungeheure^ Stbätigfeit^felb — §ur Slufbebung unb jur

©tiftung oon Unjufriebenbeit, wie bie Unternehmer fogen— offen. ®och Wirten hier bie ©ewertfehaften, infolge iprer

2



18

ganzen ©runblage, unmittelbarer unb nac^f^altiger mie

irgenb melc^e anberen Drganifationen.

2Tm ftörtften mirten fie jebob^, Wenn fte in fritifc^er

Soge ober in loirflic^er offener ^onflifte t^ren

Scbilb über bte einzelnen ^2Irbeiter galten. 2)er einjelne

Strbeiter tonn bte Sage be§ 2trbeit§marfte§ meift nidit

überfc^en; erft bie in t^rer meitoerjmeigten Drganifation

mte aÖgegenlDärtige @eioerffcE)aft üer^ilft i^m ju biefer

Jtemitnil. ®er ein5elne 5lrbeiter fann nit^t ab* unb §u*

monbern, je nad)bem bie Ungunft ober bie ©unft ber

Soge am Drte e§ erforbcrt
;

bie @emerff(^aft erft geftattet

eg, ben med^felnbcn ^onjunfturen entff)re(|enb ju ^anbeln.

®er ©insetarbeiter ift, mie ein befiänbig üor bem 95anfe*

rott @tet)enber, ju forttoät)renbem SSerfauf ju ^ßer^meif*

tunggpreifen gejömngen; bie @emer!fd)oft geftattet bie

3urüd!^oItung feiner SSaare big 5U günftigeren ober

bod) fomeit, ba% bie oernic^tenbe ^onfurrenä ber Strbeiter

untereinanber gemilbert ober gonj aufgehoben mirb.

©0 mirb ber Slrbeiter erft burd) bie ®etoerffd)aften

jum freien, gegen bog Siafiital miberftanbgföhigen

SBoorenoertäufer. Ober toie ^rof. ^Brentano bauhtfäd)*

tid) in §inblid auf ©nglanb fagt; ,,S)urd) bieje Drgani*

fotion merben bie beiben §aufitnad)theile, unter metcheu

ber Strbeiter atg SBaorenoertöufer leibet, befeitigt. S'Jäm*

lieh einmol bie SSorbehaltlofigteit feineg Slngeboteg: bie

©etoerloereine geben ben 'Arbeitern bie SKßglichleit, gleid)

anberen SBaorenüerfäufern felbftftänbig ihre 93erfaufg*

bebingungen geltenb ju mad)en, eintretenbe SBerbefferungen

beö IKorfteg fofort ju benu|en unb bei §u niebrigem

Sl'aufgebote mit bem ^erfouf ihrer SBaore guriidjuhalten.

©benfo aber mirb burd) bie (Semerfoereiue bie Unfähig'

feit ber 5lrbeiter, bog Angebot ihrer SBaare ber gegen*

märtigen S^achfroge anjuhaffeu unb auf bog gutünftige

Ülngebot berfelben ©influ| ju üben, befeitigt. ®ag erfte

gefchieht, inbem bie ©emetfoereine bie Arbeit Oon Drten,

mo fie nicht begehrt mirb, äurüdjieheii, um fie an Drten,

mo 9?achfrage befteht, augjubieten, unb inbem fie bei

finfenber IJiachfi^oÖC oadh Slrbeit bie 31rbeiter, bie infolge

beg IRüdgangeg bef^äftigungglog finb, aug ihren SJiitteln

erhalten ober eine Ißerfütjung ber Slrbeitgjeit aller 93e*

fd)äftigteu herbeiführen."
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Ueberall aifo al§ golge be§ ©tngretfenS ber ©eloer^

fc^aften, nid^t nur bur(^ ba§ äufeerfte 90?ittel, bte ©treifö,

bie Seeinfluffung bc§ 51ngebote§ an 3lrbeit unb 5tt)ar gu

gunften ber Arbeit.

@benfo fte^t e§ mit ber SSirtung auf ber ©eite ber

Unternehmer, auf ©eite ber 9?a(^frage!

SBenn früher, bei nierjehnftünbiger 2irbeit§jeit ber

Unternehmer gur ^erfteltung einer gemiffen 5ßrobuften=

menge, fagen mir 1000 5lrbeiter brau(^te, fo braucht er

— menn er feine gange S5etrieb§meife nicht rafch änbern

fann — bei gehnftünbiger 5lrbeit§geit gegen 1400 Arbeiter,

aIfo beträchtlich mehr, unb ba§ muh Söhne- 3trbeit§=^

bebingungen unb aüeö auf bo§ günftigfte für bie 5lrbeiter

beeinfluffen.

SRancheS toirb ber Unternehmer bem 5lrbeiter gar

nidht erft gu bieten magen, menn er meih, bah bann
aHe feine Slngeftellten einmüthig gu feiern entfcbloffen

finb, meil fie bie Unterftü^ung ber ©emertfchaft hinter

fich hnl>en, ohne bie fie a&erbingS oerloren unb gum
fRachgeben gegmungen mären. „SBenn ber Unternehmer

auch nicht, mie feine Slrbeiter, ben ©trei! in feinem

eigenen §eim, an feinen fRahrung^mitteln, feiner ^eflet=

bung fühlt, fo hnt er bodh Sieferungen unb SRiethe gu

begohleu, fomie anberen gnröerungen gu begegnen, fi>

boh e§ ihm burchauä nicht einerlei fein fann, ob fein

©efdhäft ftiHe fteht ober nicht, ©elbft menn ein ©treif

erfolglos ift, fo bringt berfelbe bie Unternehmer auf ben

©ebanfen, er fönne fich inieberholen unb aBbann oer=

hängmhöoH für fie merben. ®ie öor einem

anberen ©treif fteht ihnen immer üor Slugen unb bemegt

fie mehr, ©erechtigfeit gu üben*)." 5lber immer ift hiet

bie SBorbebingung, bah bie SRitarbeiter be§ i8eruf§ einig

gufammenftehen; fein ^ahitalift braucht bie ^rbeit§=

nieberleguug beg ©ingelnen gu fürchten, meil für biefen

hunbert (5rfa|männer bereit ftehen, menn bie ©emerfg-

genoffen feine gefchloffene, gum 3Biberftanb bereite Xruf)pe

bilben.

*) ßhorleS fg. ^ecE, iÄrßeitSfommiffar &e§ ©taateS 9tem=g)orI

in feinem 5. ^ahregßericht.

2*
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2(u§ allen btefen ©rüitben lönnen ©eroerffc^aften in

ber 2:^ot eine SJfacbt »erben, mit welcher bie Unternehmer

rechnen müffen, mährenb ber ©injelne ohnmächtig [ich

aufbäumt.

IV.

3)och bamit finb bie ©egner ber ©emerffchaften noch

lange nicht jur 9iuhe gebracht. @ie hoben nod) ©inmänbe
Diel allgemeinerer 5lrt jur §anb unb »ir müffen auch

bei biefen nb(^ einen Stugenblicf oer»eilen.

^Sa hört nton junächft oft fagen; ®er fchlechte

©efchäftSgang ift heute foft jur^egel geioorben; iommen
aber bo(^ einmal beffere 3eiten, macht fich hoch einmal

ein 3luffdhlDung bemerfbar, bann ruiniren bie Slrbeiter

mieber bie günftige ©elegenheit, inbem fie ftreifen unb

fo einen lünftlidhen ©tillftanb herbeifuhren. @o hiefe e§

§. S., al§ bie rafche Seenbigung be§ .^amburger 3od=
anfd)luffe§ bem Söauhanbtnerf reiche iSefdjäftigung gab,

in ben betheiligten Unternehmerfreifen: je§t hoben mir

enblich einmal Dollauf ju thun unb nun Derberben bie

5lrbeiter mieber alle§.

2Bir moden e§ Dorläufig bahingeftedt fein laffen, ob

bie (Streifs ber Slrbeiter in ber S^hot fo häufig finb, boß

ju berartigen Sehouptungen ein ©runb Dorliegt. Stber

menn eS ber gad märe, gegen men mürben benn biefe

S:hatfad)en fpre^en? ©egen bie Slrbeiter, melcpe bei

befferem ©efchäftSgange aubh ein paor f}?fennige mehr
Derbienen moden, ober gegen baS mirthfchoftlidhe
Spftem, melcpeS eS Derhinbert, ba^ beim Sluffchmung

ber SBirthfchoftSsuftänbe auch etmaS für ben nothbebrüdten

fßroletarier abfädt, ber felbft inmitten beS adgemeinften

UeberfluffeS um jeben 53iffen ^rot erft täm.pfen mu§,
meil ade ^ortheile junäd)ft auSfd)lieplid) ben Unternehmern

5iiflie§en? ®afe er barum fämpft, ift fein guteS 9ied)t;

eS l)ot bisher für ben fduhm beS SdanneS gegolten, um
fein fRecht ju fämpfen, unb menn biefer ^ampf in bie

befferen 3e’‘ten fädt, fo fann er boS ni(^t änbern.

Unrecht unb ber Stenberung bebürjtig ift nur ein Spftem,
melcheS bie arbeitenbe unb hoch entbehrenbe 2lrmuth felbft
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in ben bcfferen ®ef^äft§Qange§ baju jlntngcn

möd)te, bet allem Sluff(^tDung mit leeren §änben auSju»

ge^en, mct^renb ber nidjtarbeitenöe unb boc^ geniefeenbe

Sefi^ fid) bie noKen Saferen nod) me^r füllt.

51ber ber f}?robtrltion§ftillftanb, mel(^en bie

©treifS ^eroorrufen? Sft nii^t 2Ba^nmi|, bie 33?afcftinen

feiern unb bie §änbe ritten ju laffen, au§ beren iRegen

unb SBirfen alle ©üter entfielen, beren bie 3Renfc^t)eit

bebarf? Reifet ba§ nic^t freüelljaft ein (Element ber

Störung, ber SSlutftodung in ben ganjen großen SBirt|*

fd}oft§organi§mu§ be§ 33olfe§ ^iheinmerfen?

SIber ^ier ift no(^ immer gu erwägen, ba^ 31rbeit§=

ftodungen l)eute gar nid)t§ Ueberrafd)enbe§ me^r t)aben

unb überaE eintreten, wenn bie Ueberprobuftion, bie in

aÜen ©ewerben d)ronif(^ (bauernb) geworben ift, eine

gewiffe §ö^e erreicht l)at. ©tod't bie !Jl)ätig!eit burd^

einen ©treif fd)onfrul)er, fo Ijeifet ba§ weiter nic^t§,

al§ ba§ augenblidlid) gwar bie fßrobuftion ru^t, bie§

bafür aber fpäter um fo weniger t^un wirb, weil bie

gleidje 3^'^^^^P'^'^^wltion um fo fpäter erreid)t wirb.

SBirb l)eute Weniger gebaut, fo wirb e§ fünftig um fo

me^r gefd)e|en; bie 3at)l ber Raufer wirb baburd) fid^er=

lic^ nic^t oerminbert, nur ber ,,^rad)" tritt oieEeid)t

etwas fpöter ein. ®er ©treif oerlängert bte ßeit beS

'jfßrobuftionSftiEftanbeS nid)t, er tf)eitt fie nur: er berlegt

einen 21)eil, ber fonft wal)rfd)einlid) in bie fßeriobe ber

^rifiS gefallen fein würbe, in bie fßeriobe ber fogenonnten

Sölütl)e, weil ^ier aEein ein günftiger 35oben für ben

£ol)nfamf)f ift. Sem ^ofjitaliften ift biefe 3Serlegung

natürlich fef)r unangenel)m, ber Sol^nfampf Wäf)renb ber

iR'rifiS Würbe il)m gWeifeEoS beffer gefaEen, weil er für

bie 5lrbeiter auS»fid)tSlo§ ift. 31ber man fann bom
Slrbeiter boc^ nid)t berlangen, bafe er — wie leiber fo

bielc onbere g^^agen — bie So^nfrage and) nodj bom
Slafjitaliftenftanbpuntte auS betrachtet.

?lu§ einem ät)nlidhen ©runbe finb aud) bie i8ered)==

nungen über bie Opfer einerfeitS unb bie ©rfolge anbrer=

feitS bei ben ©treitS gewöl)nli(^ gang unhaltbar. 2ßie

oft hat man feitenS ber fapitaliftif(^en üßreffe ben 51rbeitern
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öorge^alten: butd) bie 3Bod^cn ber SfrbeitSnteberlegung

batten fie tiiele taufenbe an So^n eingebüftt, ftatt

Sobncinnabmen batten fie fogar nur SluSgaben gehabt,

nnb e§ gehörten Sabre baju, um mit ber geringen er=

tämpften fiobnerböbung btefe unmittetbaren Soften nnb
mittelbaren ©inbufeen beden ju tönnen.

SBie beucblerifcb ober tböricbt ift bod) eine berartige

SSetracbtungämeife! S^ebmen mir S. einen au§gebreiteten

©cbubmad^erftreit, fo erforbert er 511 feiner ©urcbfübrung
aüerbingä nicht unbeträcbtlicbe SKittel, unb beren §öbe
foll man gemife ermägen, ebe man irgenbmie üoreilig

banbeit, ^ber mit ben ungeljeuerlicben über

fiobneinbuben bleibe man un§ b^bfd) üom§alfe. 9?atür=

lieb mirb feiteng ber betroffenen Unternebmer fein Sobn
gejablt, mäl)renb bie Slrbeiter feiern. Slber serreifet unb
braud)t barum bie iöeoölferung meniger ©tiefel unb

@d)ube, mirb barum mirflidb meniger probugirt? 9^ein,

man jebrt augenblidlicb nur mehr Oon ben üorbanbenen

9Sorrätl)en unb probujirt §um @rfa|e bafur fpäter um
fo mepr. 2Ba§ baper augenblidlicb an Söbnen toerloren

gebt, mirb in 3uf»nft mieber eingepott, unb mepr mie

eingepolt, menn unterbe^ eine Sopnaufbefferung erfämpft

morben ift, menn fpöter alfo für jebe§ fertige i|5aar (Sepupe

mepr Sopn gegaplt merben mufe mie früper. greili^

fommt biefe ÜWeprprobuftion oft nic^t ben bireft Setpeiligten

äu gute: ma§ in ^Berlin mäprenb eine§ ©treifä meniger

probujirt mirb, fepaffen oieHeicpt bie ^loKegen in granffurt

um fo mepr. ®ann patten aderbing§ bie granffurter

©djupmadjer bie Sliepreinnapme, ma§ für biefelben ein

boppelter Slnla^ fein müfete, bie ©treifenben euergifcp 51t

unterftüpen unb fid) mit ipnen folibarifcp ju erflören —
jebenfattS gepen ber Slrbeiterf taffe bie Söpne ni(^t üer=

loren, auf metdpe bie ©treifenben im 9J?oment allerbingg

oerjii^ten müffen unb beren ©umme ben 2Irbeitem fo oft

jur Slbfcpredung oorgepalten mirb.

Unb ift enblid) ber ißrobuftionSftillftanb, mie

er burep ©treifä bemirft merben foH, in unferem 3Birtp=

fcpaftgfpftem etma§ fo Unerpörteä, ober tarnten nidjt

oielmepr fortmäprenb ©todungen auf — ©todungen oon

unoergleid)lid) größerem Umfange unb oiet längerer
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®aucr, ©todungen, für it)eld)e einjig ba§ fpriöatfapital

öerantiuortfid^ ju mad)en ift, baffelbc ^af)ital, oon iDeld^em

bie Strbeit benunjirt iDtrb, üjenn fte ctnmaf baffelbe, aber

in minjigitem älia^tcbe tljut?

®a§ SJapital, inbem e§ in fieberf)after fRegfandeit

bie ißrobuftion in§ Ungemcffene fteigert, tt)äi)renb eä bie

arbeitenbe 9J?affe mit ^ungerlö^nen abfpeift unb fomit

fünftlid) ben ßonfum l)emmt — gcrabe ba§ Kapital ift

e§, metd)e§ ba§ üRifeuertjättiiiB jroifdfeit SBaarenerjeugnng

unb 9Baarenabfa§ fortiriät)renb fteigert unb bamit ^rifen

üon immer fi^Iimmerem SBüt£)en unb immer enbtoferer

®auer t)eröorruft. Setraditen mir bodt einmnt unbefangen

bie legten ^monjig Sotjre unferer SBirtpfcpaftSentmidelung

unb fegen mir p, melcg einen ©tillftanb ber f|5robuftion

mir ba ber unumfcgränften §errfd)aft be§ fßribat^

fapitalS, bem geute gerrfdjenben 2Birtgfd)aft§fgftem,

unb auf ber anberen ©eite bem organifirten SSiberftanbe

berStrbeiter gegen bie gofgcn biefer ^errfcgaft nerbaufen!

2Bir gaben ba eine üoller S3efd}äftigung nur in ben

hagren 1871, 1872 unb pm Sgeit 1873. |)ier ftegt

bie jmeite §älfte bereits unter ben großen

^ufammenbrudjeS, mit bem ber furje Stuffdimung enbete

— unb mie lange gat bie uollftänbiger 2trbeitS=

ftodung ober nur tgeilmeifer Sefdjäftigung in allen

Snbuftriejmeigen ®eutfd)lanb§ angegalten? 1874 ift ein

Sagr unergört fcglecgten ©efcgäftSgangeS, aber ebenfo

ftegt e§ mit 1875, 1876, 1877, 1878. (£rft 1879 mirb

ber fßulSf(^lag beS SSertegrS mieber ein lebgafterer, febocg

bereits im Slnfange ber acgtjiger Sagre ftodt ber Slbfag

unb bamit bie ^nbuftrie oon neuem, bie ©todung möi^ft,

bis fie 1888—1890 burcg einen turse'! Wuffcgmung uuter=

bro(gen mirb, um bann mieber in einer furdgtbaren ^rifiS

gu enben.

fRun lege mon fid) bie grage oor: SBieoiel 3Ronate,

nein, mieoiel Sagte beS ©tiUftanbeS fcgulben mir in allen

(StabliffementS aller ©rmerbSjmeige in ganj ®eutfcg=

lanb bie f er (äntmidelung? Unb mieoiel SRonate, nein

göcgftenS SBocgen beS ©tiKftanbeS gaben adenfatiS bie

©treifS in nur menigen Snbuftrien unb aucg ba nur in

beftimmten ©täbten, ja nur in einzelnen ber oielen

taufenbe oon Unternegmungen ©eutfcglanbS Oerfcgulbet?
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crfc^eint faft Hnbifd^, bert Ie|teren ©d^ulbpofien —
ttjenn man i§n überhaupt fo nennen miU — mit bem
elfteren ju öerglet(^en, nnb mer feine Sfnftnlten mactit,

bie erfte fßiefenfumme, tnelc^e bem Kapitalismus jur Saft

fäüt, ju üerringern, ber foG unS auc^ mit ben Klagen
gegen bie SIrbeiter nerfd)onen ! SSerringern bod) fcbliefelid)

bie Arbeiter fogar ben aGgemetnen ißrobuftionSftiGftanb,

wenn fie ftc^ f)öt)ere Söt)ne crfämpfen, meil bur(^ bie er=

jiefte beffere SebenS^altnng ber SJiaffen ber §lbfa| ber

SSaaren eine äßerme^rung, bie Krife relatio eine iOJifbe»

rung erfährt!

Slber beifet benn ni^t einen leibenfchaftlidhen,

ununterbrochenen inneren Krieg unter ben Klaffen
heraufbefchtoören, toenn man Drganifationen jum Sohn*
fampf grünbet unb boGe iSemegung für fie

forbert?

üfber auch ertoibert merben, bafe ber Krieg

gmifthen Kapital unb 5Irbeit bon ben ©etoerffdhflft^rt

gefchaffen mirb, bafe er bielmehr ohne beren ^uthun ohne

^aft unb fRuhe fich in aGen SerufSjmeigen abfpielt, unb

bafe bie Strbeiterorganifationen toeiter nichts thun, atS bafe

fie feine fihlimmften fuItureGen SBirfungen berhüten.

gaffen mir hoch einmal einen Slug^nblid baS heutige

fRingen smifchen Kopital unb Slrbeit, gmifchen @ro|* unb
Kleinfapital, inS Sluge! SBenn eS fich in noih fo

friebfertigen gormen, ohne ©treifS unb SlrheiterauS*

fperrungen, abfpielt — berfchlingt eS nicht tro|bem be=

ftänbig mehr Dpfer an Seben unb SebenSglüd, als eS

jemals ein Krieg mit bem äuperen geinbe gethan hat unb

thun fönnte? ®emi^, ber Krieg serftampft bie ©aaten,

er läfet fRuinen hinter fich, mohin er feinen ©chritt nur

lenft. Slber ber Krieg geht berhältnihmäpig rafch bor*

über unb halb breiten fich toi^ber blühenbe ©efilbe unb

behagliche §eimmefen auS, mo einft bie 3erftörung häufte.

®er mirthfchaftlichc Krieg ruinirt ben Kleinbouernftanb

unb baS Kleingemerbe in ganj anberer SBeife, er fegt

gange Ortfchaften, in benen früher fleine Sanbmirthe unb
Heine 9Reifter ftiGgufrieben mohnten, bom (Srbboben hin=

meg, er nimmt bem berfd)ulbeten Sauer unb bem banferotten

^anbmerfer aud) noch 9Röglid)feit, fid; mieber empor*
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juarbeiten. ^eber äußere ^rieg rafft üiele Seben babin,

aber nodb met)r $!Jfenf(ben fterbcn Sat)r für 3af)r ab, roetl

it)r Sot)n jur öoHen ©rbattung ber SebenStraft ntcßt au§=

reichte, ©elbft nach einer feinbticbcn ^lünberung ftarren

ber 3)?affe be§ 9SoIfe§ ju §aufe bie SBänbe ntcßt fo leer

entgegen, tnie nact) bem |)ereinbrucb einer SlrifiS, »enn
ein 95efi|ftücf na(b bem anbern in§ ^fanb£)au§ gemanbert

ift. SBatirli^, bie Dßfer an 93eft| unb Seben, bie unfer

a8irtt)f(baft§fbftem beftänbig erforbert, bettieifen c§, baß

mir in einem ununterbroibenen inneren Kriege leben. Unfere

ganjc 2Birtt)fcbaft§orbnung ift auf ben Äampf geftellt, unb

mer it)n nicht aufnimmt, mer ftdh ber eigenen §aut ni^t

mehrt, ber gicbt ftch felber auf. 2)a§ Kapital thut ba§

nidht, unb ba foITten e§ bie Slrbeiter thun? ®ie Strbeiter,

bie um beffere Sohn= unb mürbigere 2trbeit§bebingungen

unb bamit um ba§ Seben§glucf, um bie SBilbungäfähigteit,

mm bie förßerli^e unb geiftige ©rhaltung unb gort=

entmidetung be§ §außttheil§ ber Scöölferung fämßfen?

SBer aifo biefen „^rieg" nicht mill, ber menbe ftch

an biejenigen, bie ihn jum 9Jußcn einiger SBeniger unb
jum ©(haben ber großen äJZaffe be§ SSolfeS, jum ©chaben

unferer gansen Kultur führen, ba§ ^api=

taliften — aber ni(ht gegen bie Strbeiter, melche junächft

nur baß öerlangen, maß fie Verlangen müffen, menn fie

nicht in 9loth unb (Slenb üergehen unb auf ihre

öerjichten feilen.

2Bie alfo bie mirthf^aftlidhen ©inmenbungen gegen

bie ®emerff(haften, bie Berufungen auf baß unobänberliche

©piel öon „SIngebot unb S^achfrage", fo ftnb auch

allgemeinen ?lnflagen ganj h^^Ifoß, fa fie oermanbeln ft(h

bei näherem Sufehen fogar in ®rünbe für bie Organik

fationen ber ^rbeiterllaffe.

V.

21ber felbft menn ber unmittelbare ©eminn bur(h

bie @emerff(haften, bie Erhöhung beß Sohneß unb bie

^erobfeßung ber ^rbeitßjeit, bie Verringerung ber 5Iioth

unb bie ©teigerung ber Sebenßhaltung
,

ganj minimal
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wären, bann Würben bie ©ewerffd^often immer noc^ eine

unermeßliche 93ebeutung behalten ate ©chulen für
bie wirthfchaftlidje ©rgiehung be§ Proletariats,

für bie ©mporhebung unb SSereblung ber WirthfchflttK<h®n

Kämpfe ber Strbeiter.

^ein ©tonb unb feine klaffe wirb mit bem üoHen

Sewu^tfein ber pifiorifchen fRoIfe, welche ihm äufäHt, ge*

boren. Sebe emporftrebenbe 83eüölferungSf(hicht reift bnrch

lange (Erfahrungen unb bnrd) unauSgefeßte ©elbftjucht ju

ber äußeren (Einheit unb inneren ^raft h^wn, ohne welche

ihr felbft im gere^teften Kampfe fein ©ieg befcf)ieben ift.

3fuch baS Proletariat muh an fid) arbeiten, um affe

Srrthümer uub 3SorurtheiIe abjufegen, um oon feinem

^anbeln alles kleinliche unb (Sehöffige abjuftreifen, baS

ihm noch anhaftet. Sa, eS muß harter au fich arbeiten,

als eS jemals anbere ©cbichten gethan h<tben — weil eS

burch feine flfoth unb feinen SebenSgang tiefer i)tvab'

gebrücft würbe, alS eS etwa baS Sürgerthum in ber 3^*1

feines (EmonjipationSfampfeS war.

(5)erabe ben ©ewerffcpaften ift ^)kx eine grohe 2luf*

gäbe für bie görberung ber ganjen grofeen Slrbeiter*

bewegung äugefoHen. (Sewiß reidht biefe Bewegung Weit

über bie engen ©dhranfen einer blofeen Sohnbewegung
hinaus; bie fojiate ^rage ift feine blohe SJfagenfrage,

fonbern eine ber ^eugeftaltung aller ^Beziehungen

ber SJfenfdhen untereinanber, eine grage ber Unabhängig^

feit unb ber Söürbe aller h^ul^ nach ©rlöfung 9Ser*

langenben. Slber bie 3)fagenfrage ift eS, Welche bie Sn*
bifferenten juerft in (Währung oerfeßt, mittelft welcher fie

Zuerft zu aUen höheren Seftrebungen ßerangezogeu werben

fönnen; unb gerabe ber Sohnfampf — felbft ber oon

ÜJfiherfolg begleitete — ift eS, welcher Disziplin unb

'D?anneSzucht, Dpfermuth unb ein unerfchütterlidheS ©oli*

baritätSgefühl in ben fReipen beS Proletariats grohzcehl-

2Ran wirft unS oft feitenS ber fapitaliftifdhen Preffe

oor, bie ©treifS üerrohten ben 5lrbeiter. 3lber Wenn bieS

jemals zutrifft, bann gilt eS fid)erlid) nur Oon ben ytx^

fplitterten, unorganifirten ©treifS. ®ie organifirten, ge*

werffchaftlich geführten ©treifS hüben fid) im (SJegentheil

ftetS als eine Oortrefflid)e ©chule ber Disziplin unb ©elbft*

beherrfchung erwiefen.
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'Streifs unb So^ntämpfe |ot e§ jcber§ett, feitbem bte

Sfrbeiterflaffe ftc^ fdjarf öon bcm Unternelmert^um fc^tcb,

gegeben. ®ie erften, man möchte fagen: bte gonj natur=

mücbftgen ^oben jebod^ immer eine ftarf jterfön*

lic^e, leibenfd^aftlid^e ^eimifd^ung. Sie lobern auS irgenb*

melier plöilidjen (Erbitterung ber SIrbeiter em^tor, o^ne

5Sorbereitung unb o^ne ßi^t^’^dui^tfein ,
um natürlid^

ebeufo rafd^ tnieber jufammenpfinfeu. Wber gerabe bie

Ungefd^ultl^eit ber Strbeiter bringt e§ |ier p nu|Iofen

^uSfd^reitungen, fte üer^inbert e§, bo^ bie Slrbeiter er*

fennen, mie bie empörenben 3ufiänbe, gegen melc^e fie fii^

aufiepneu, bie not!^menbigen gofgen finb eines mirtpfc^aft*

lidten SpftemS, tnetc^eS mastiger ift, mie felbft ber ad*

mäcptigfte gabrifperr. ©erobe biefe Unge)d)ult^eit bemirft

eS, ba| bie Sfrbeiter ni(^t erfennen, mie 5 . SB. SKafcpinen

nicpt fcpäblid^ p fein brauchen, fonbern nur nü^Iid) feiu

fönnen, menn fie bem 9Kenfd)eu bie SfrbeitSjeit öerfür5en

unb bie SlrbeitSlaft erleii^tern. dJur bie Uugeft^uftpeit

biefer Arbeiter bemirft eS, bafe fie ni(^t bauernbe ^Reformen

im 2lrbeitSöert)äftnife, feine Sfenberung alfo beS SpftemS
erftreben, fonbern bafe fie fid^ radjebürftenb, fei cS gegen

bie gabrif^erren perfönfid), fei eS gegen bie ÜRafcpinen

menben, bafe fie jenen befeibigen unb bebrof)en unb biefe

^erftören. §lber nur, mcil fie nicf)t über bie Dberftöd)e

i^inouSpfepen üermögen,meilfie gemerff(^oftIi(^ unb politift^

nocp ungefdplt finb, f)onbeIn bie Sfrbeiter fo, nur barum
finb fie gu gemaltfarnen Stacpcaften geneigt.

®ie ©emerffcbaftSagitation geigt, mie bie ^onfurreng

ber Unternehmer untereinanber bie Söpne brüden

mufe, unb mie btefem Sof)nbrud nicf)t bur^ eingelne ®e=

maftthötigfeiten, fonbern nur baburcp oorgebeugt merben

fann, ba| alle 2trbeiter eines SBerufSgmeigeS fid) gur

ftrengen (Einhaltung eineS feften ßohnfaheS ober hoch eineS

einheitli(f)eu SRinimaUohneS oerbinben. ®arnit ift ber

ßohnfampf auS bloßen Drohungen unb rohen .Kraftproben

gegen eingelne go&rifanten emporgehoben gu ber §öh^
eines opfermiüigen unb energifchen, aber au(h ruhigen unb

gielbemufeten 3ufammenhaItenS ber Sfrbeiter.

®ie ©emerffchaftSbemeguug geigt ben Sfrbeitern guerft,

mie bie 9Jfafd)inen, bie tedhnif(hen ^erbefferungen, an fidh

nur ein görberungSmittel ber Kultur finb, mie fie bagu
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bienen lönnten, bem Strbeiter fo Otet freie ßeit ju Der=

fc^affen, bafe er an ben @d^ä|en ber Stlbung
net)men, bafe er fid) met)r erboten unb in ebter SBeife 5er=

ftrenen fann. @ie §eigt otfo, tnie bie 30?afcbinen nic£|t

ber g^inb finb unb U)ie fte ^unt ÜEbeit b®ute fd)on fegeng=

reich mirien fönnen, tnenn bie Slrbeiter burcf) i^re ©olü
barität eine §erabfe|ung ber Slrbeitlseit ober eine @r=

böbung beg £obne§ burcbfeben.

@0 lenft alle ^raft, bie früher in jerftörenbcr

SBeife ej^tobirte, ein in bie SBabn, bie Sirbeiter aufju*

rüttein au§ ihrer öerberblidben ©leicbgütigieit, fie aufju»

fiören über bie gange ioirtbf^bflftti<^e Sage unb fie gu

organifiren — toeil barin allein bie SSorbebingungen

bauernber ©rfolge im Sobnfampfe liegen.

Unb mabriidb, bie ©emerlfchaft^betoegung b*!! ‘Juf

biefe SBeife ©roße» getban, bie Slrbeiter loirtbf^aftlicb

unb politifch gu beben. @ie bat bie Slrbeiter überbauet

erft gu toirtbfcbaftlichem 91ad)benfen berangegogen
; fie bot

ihnen einen ©inbücf in ba§ gange ÜBirtbfcbaft^getriebe,

in ba§ öerbängnifeooUe „SBirlen üon 51ngebot unb S'Jaci)'

frage" oerfchafft; fie bat ihr ©olibaritätSgefübl, ihr

^laffenbelDubtfein gemecft, ihre Siuäbauer unb ihren Dpfer=

mutb geftärft.

Unb biefe gemaltige ergieberifdbe SBirffamfeit, mit ber

aUe goi^tbilbungSfchulen unb ga(hftbulen- aHe ^irdjen,

Sibliotbelen unb SJlufeen, mie fie befcbaffen finb, ficb nicht

meffen fönnen — fie follte f^Iiehli^ in nidjtg enben,

mie in einer SSerrobung unb ^erberbtbeit ber 90?affen?

S^ein, ba§ glauben bie ®egner felber nicht
;
ba§ bat

auch alte ©rfabrung längft al§ gang binfäßis ermiefen!

Um nur ein Seifpiel, freüid) ein fchlagenbeg, gu er=

mahnen, moHen mir hier auf bie englifd)en Sanbarbeiter

oermeifen. @o lange biefe unorganifirt maren, griffen fie— mie übrigeng b^wte noch t)ie irifchen ^achter unb bie

ruffifchen, rumänifchen unb fpanifdjen Säuern, atfo 21n=

gehörige ber befi|enben bluffen — häufig gu bem äJfittel

ber Sranbftiftung, um fich für miberfabrene Unbill gu

rächen. „®en i]3äd)tern mürben bie Äorn= unb §em
fd)ober ouf ben gelbem, ja bie Sdjeunen unb @täHe
unter ihren genftern angegünbet. gaft jebe 9^acbt

flommten ein paar foldje geuer unb oerbreiteten (äntfe^en
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unb ©d^reden unter ben ^öc^tcru uub @ruubeigcn=

t^ümern. ®te 2:^äter hmrben nie ober feiten entbecft

unb ba§ SSoIf übertrug biefe S3ranbftiftung auf eine

m^t^ifd)c ißerfüu, bie e§ ©toiug nannte. 3J?an jerbrai^

ft4 bie ^öfjfe barüber, »er biefer ©toing fein möge,

moI)er biefe SButI) unter ben 5Irmen ber Sanbbiftrilte

entfte^e; an bie grofee bemegenbe ^raft, bie 9?ot^, bie

Unterbrüdung, badeten bie Ißenigften." ®tefe SIgrar»

oerbrecben üerfd^toanben nic^t früher, oI§ bi§ bie länb-

li(^en Arbeiter au§ i^rem @tum)3ffinn ermac^ten unb ju

einer Drganifation gelangten, bie ihnen auf anberen

SBegen bie ©rringnng mirflidher ©rfolge geftottete.

Unb anber§ »ar e§ unb ift cl audh in allen fonftigcn

Seruf^ätoetgen nicht, ©erobe bie Drganifationälofigfeit

hält ben Arbeiter an einer nteberen Slnfchauung feft.

©erabe bie ®emerff(haft§bemegung aber tiärt feine WeU
nungen burdh bie fortgefe|te ©rörterung mirthfdhaftltd)er

fragen, fte Oerebelt feine ^anblungen, »eil fte ruhige

®n§bauer unb immer bereiten unb nie ermübenben Dpfer-

finn Don ihm forbert.

SBer biefe ©chule be§ @eifte§ unb ©höralterS fchliefet,

ber Derfünbigt ftdh on ber gongen 3utoft unfereS 9SoIte§.

SBer aber an biefer ©rätehung mitarbeitet, ber fann ba§

ftolse SetoUBtfein tragen, na^ Kräften jur §ebung ber

9J?affen beigetragen ju haben, unb menn ihn bie feilen 33Iötter

be§ Unternehmerthums no(^ fo fehr als „berufsmäßigen

SIgitator" unb „©treilführer" fd)mähen unb Derbächtigen..

VI.

Sluftlärung unb ©olibariiät — bie @emertfd]aftS=

bemegung beförbert biefelben unter ben bis bahin inbiffe^

reuten unb gerfplitterten ^Irbeitern, unb für bie Slrbeiter*

bemegung trägt fie ßierburc^, auch Sroflen beS
bloßen SohnfampfeS hiuouS, bie reidhften grüdhte. ®aS
ißemußtfein beS ®(affengegenfa|eS ermacht für bie 9)?ehr=

jahl ber SIrbeiter juerft bei bem Düngen um beffere DIrbeitS?

bebingungen ober bei bem SBiberftanb gegen ^erabfeßung
ber Söhne unb SSerlängerung ber ^rbeitSjeden. ®a füßlen
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bie mciften äunäd)ft ben ®tud unb bie be§ £obitd§,
ba lernen fie, wie fc^wad^ ber Sinjelne gegenüber bteiem

unerbitttid^em ©egner ift; ba erfennen fie aber audt), waS
bie ©inigfeit öermag, unb i^re ©ebanfen fd^weifen bann

fe^r batb über bas rein gewerlf(^aftlid^e ®ebiet ^inau§;

fie werben fidE) bewußt, bafe fie ni(|t nur, foweit e8 i^ren

iBeruf angebt, gefdt)Ioffen jufomwenäuftetien haben, fonbern

bafe fidb bie öom Slabital 5lbf)ängigen aller SSerufe bie

§anb reid^en müffen, um aud) politifdb, burdt) eine all=

gemein gültige ©efe^gebung, bem Kapital 3ügel anjulegen

unb feften 95oben für nod) fernere gortf^ritte ju gewinnen.

®ie ©ewerffdaften braudben nod flar nidl einmal

birelt politifd wirffam §u fein, fie Werben tro|bem mittel^

bar für ben politifdeu Sluffdtnung be§ Proletariats

namhaftes leiften, wenn fie nur nidt — in ber 2lrt unb
SBcife ber §irfd=®undet'fden griebenSapoftel — ben ©e-

WerfSgenoffen falfde SSorfteKungen Oon ber „^atmonie“

jwifdcn Kapital unb Slrbeit, jwifden SBolf unb Samm,
einimpfen. ®ie Sefprednug ber ©döben ber ^onfurrenj

ber ©efangenenarbeit ift fiderlid bie benfbar befte 9Sor*

bereitung für bie ©rfenntnife, wie eine gefeblide 9?egelung

biefer grage erfolgen müffe. ®ie granenarbeit wirb oiel=

leidt gunödft rein gewerlfdjoftlid bebonbelt, aber baran

fdjliefet fid, toie bie SCBirlung an bie Urfade, fd^ ^>alb

eine allgemeinere fojialpolitifde Sluffaffung biefer fo un=

enblid widtigen grage. ®ie Kämpfe ber ©eWerffdaften

für gefunbe SBerlftötten unb für ©inridjtungen jur @id«=
rung beS SebenS gegen allerlei ©efabren finb unentbebr=

lide SSorarbeiten für gefeblid^ 3Jlaferegeln bbSi^nifder

2lrt unb jur SSerbütung oon Unfällen, ©ine üernünftige

®iSfuffion über ben 2Bertb ber SlrbeitSjeitoerlürjung ift

bie befte SSorfdule pr Slgitntion für ben gefeglidcn
9iormolarbeitStag. ®aS 5lufeinonberpla|en Oon S3efd
unb 93efiblofigfeit im Sobnfampf, baS llare, gleidfcmt mit

ben §änben greifbare ^erOortreten ber Unoerföbnlidfrtt

ber Seftrebungen beS Kapitals unb ber Slrbeit, baS aHeS

regt bie große SD?affe meßr als ®u|enbe oon politifdeu

Sieben jum politifdeu 3ufammenfdluß unb p beftimmten

politifden Slnfdauungen an, bie fid aüefaimnt im ©egen=

fab jur bürgerlid)en, fapitaliftifdjen ißolitif unb p ben

fie oertretenben Parteien bewegen.
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®arum fürdjten bic bürgerltdjcn ^orteten au(^ bte

©ewerffc^aften ber Strbeiter, borum fudjen fte btefelben

ju uuterbrüdfen, tüte e§ feitenS ber unüerfälfdjten Üieaftio»

näre ge)d)ie^t — ober 5U forrum))iren, ju entmannen, mie

e§ feinerjeit bte §erren §trfc^ unb Wunder öerfn(^ten.

SKit ber ©ntmannnng tfl e§ nic^t gcglüdt unb fonn

e§ niemat? glüden, Ido bie gnnje mirt^fc^aftüc^e @nt=

widetung felber bie ^Iaffengegen|ä|e fo ft^arf ^erau§=

arbeitet. Unb toa§ bte be^örbltcbe ©rangfaltrung, bte

gerichtliche SSerfoIgung unb bie @infchtid)terung feitenS ber

Unternehmer anbetangt — fo fann man heute fdjon fagen,

bafe fie fi(^ einer io naturmüchiigen SSoItöftrömung gegen-

über als ganj ohnmäd)tig erioiefen hu^en. Sn allen

©emerbSstoeigen füljlen ft(^h heute bie SBerufSgenoifen ganj

S)eutfchlanbS folibarifcher als je, ihr ©eitlen ift burch

iahrelonge ©rfahrungen unb Belehrungen, il}r SBoden

burd) gemeinfame Selben unb Kämpfe einheitlicher unb

einheitlicher geworben — tro| allebem unb aClebem!

Süden toir fomit nad) rüdmärtS, fo ift — tro^

aller Quertreibereien, bie man bon aßen ©eiten berfucht

hat — lein ©runb ju bem 5Ueinmuth, Uteldjer bie §änbe
bersioeifelnb unthütig in ben @d)oo^ legen mö^te.

©chouen wir aber nad) borwörtS unb gewahren wir, waS
aßeS unS noch übrig bleibt. Wenn wir nufere

hohen 3t«le erreichen woßen, bann mufe eS gerabeju als

Berrath an ©egenwart unb 3ulunft erfcheinen, wenn Wir

nidß alle SRittel in Sewegung fehen woßten, bie ber

51rbeit ju einem menfchenwürbigen ©nfein berhelfen

lönnen.

©ie ©ewerlfi^aften finb bon biefen SJJitteln nicht ber

geringften eines, unmittelbar burch wirthfd)aftliche

Sebeutung im Sohnlampfe, mittelbar burch ihre Sörberung
ber Slufftärung unb Qrganifation ber SKaffen. ©arum
hei§t eS au(ih auf biefem gelbe: unberäagt borwörtS!

SD?an fagt bon ben Söllern ber nörblichen Sauber,

fie feien barum ju ihrem beherrfd)enben ©influfe auf bie

3Kenfd)heitSgef(hichte gelangt. Weil bie Ißatur fid) ihnen fo

Wenig freunbli(| seigte: ein rauheS ^lima, ein wiber=

ftrebenber Soben lie| fie hurt um bie SOiittel ju ihrer

©elbfterhaltung lämpfen, welche bie ©ropenlönber ihren

Sewohnern in überflntheuber güße fpenbeten, Se mi§=
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günftiger bie SSer^ältniffc ftd§ erioiefen, befto rü|rigej

toutbe ber ©eift, befto ftä£)terner tourbe ber @t)arafter

unb bie ©nergie biefer SSötfer. ®er fc^ttere ^ampf um§
®afetn ma(^te fte gro§; bie bie brängenbe unb
treibenbe erjog fie ju bcm ftotjen, toeItt)iftorif(iben

33eruf, beu fie erfüllt |aben unb noci toeiter erfütten

loerben.

Hub fo foH e§ au(^ mit un§ fein! i£f)ue jeber üon

uu§ feine ©cbutbigteit, an jebem Drte, ju jeber 3^^^ —
bann toirb bie ©cbute be§ SeibenI, bie n?ir nod^ ju über-

mtnben !^aben, un§ nur ftarf unb ftärfer madjen für bie

ferneren Kämpfe, bie mit ber freien, brüberli^en Sfrbeit

enben toerben.

®arum fein 3*^9^*’ Klagen, feine §offnung§-
fofigfeit unb SSerbitterung

!

ißortt)ärt§! SSormärtS!
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Die Umu)äl3ung in ber tnirtijfd^aftlid^en Stellung

ber

SSon ben 5ßertobcn tinb SSölfeni abgcfc^cn, roo bcr

^rau ba§ „Sftutterrcci^t" eine l^eroorragcnbc fojiatc 3}tacbt=

fteHung cinräumtc, toar bte Soge be§ rocibltcben ©efcbtcd^tl

fietä bte oon Unterbrüdten, oon Slteufd^cn äroetten

©robc§, SBefen einer untergeorbneten ©ottung. S)te @clbft=

fud^t be§ 9Konne§, bte brutale ©eroolt be§ 6törferen

hielten bie grou unb bte ©ntwidelung il^re§ fosiolett 6in=

^ttffc§ in eijeme betten gefd^togen, über tncld^e bie lonb=

läufige ^eud^elei burd^ gcfüblooß poetifd^e girlefonjcreien

unb burdb leeres ißl^rafcngebinttnel non ber „2Bürk ber

^ousfrou" unb non bem fftcid^tfittni i^tes inneren Sebens

§u täufd^en fud^te.

®ie Soge ber ^rou befonb fid^ ftetS in Uebereitt:

fUntmung mit ber Soge ber probuftin tl^ätigen Stioffc

beS SSolfeS, wie biefe war fie eine obliängige unb re^t=

lofe. ißPi^ten unb ^e($te ber gried^ifd^cn unb römif^cn

„3)latrone" entfpro^icn im 2BefentIidt;en benen bcr ontifen

^ouSffIonen. S)ie ©teßung bcr mittclolterlit^cn „minniglid^en

^errin", ber jüd^tigen ^ottSfrou, unterfd^ieb fid^ foft in

nid^ts non ber i|rer leibeignen SJlögbc. S)ie m ob er ne
j^rou ifl in nid^ts beffer, in nielem fdpled^tcr boron wie

bcr moberne Sol^nor beiter. 2ßte biefer ift fte ou0gc=

beutet unb rctbtloS, jo in ben metften Rotten hoppelt ouS=

gebeutet unb hoppelt rc($tloS.

@S fonn bicS nid^t onberS fein, benn bte ©tcllun g
grau entfpringt nid^t ou§ getoiffen etnig

gültigen Sbecn, aus einer unobönbcrlid^en IBcs

Kimmung für ben/ non fcntimentoler ©elbftfud^t erfunbenen

^natflrlid^en SScruf bcS etnig SBciblitben'', fonbem jtc i}i
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eine golge ber gcfellfd^aftlid^en, auf ben ipro^

bufti onSuerpItniffen fu^enben 3wpönbe einer

gegebenen ®tcfc 3wftäube, n»eld;e ber grau in ben

nerf^iebenen ©efd^ic^tSperioben au§ u)irtl)fdbaftlic^en

SZotl^TOcnbigfeiten eine geroiffe ©icEung anrocifen, gieren

bann i|rerfeit§ juglei(^ geraiffe gbeen gro§ über bie gefeK*

fd;aftlic^e SloHe beS tneiblis^en ©cf(|le(|t§, gbeen, bie

einfa^ ben ^aben, ba§ t|atfä(?^lid^ 33efte|enbe ju

befd^önigen, al§ ewig notbrcenbig ju erroeifen unb jum
Siufecn berer, benen bie |errfd^enben SSerpitniffe ®utc
foimnen, aufred^t ju er!^alten.

S)ie gefeUfcfiaftlid^ untergeorbnetc ©teUung ber grau
ftommt aii§ ber 3cit, wo ber erobernbe ßrieger ba§ ge*

roubte SBeib ju feinem erften ^ßrinateigcnti^um, ju feinem

oor5ügtid()ften SfrbeitSinftrument, feiner uorneJ^mften ißro=

buftiofraft macfite, roo er eS — unter bem SBornmnbe be&

©d^u|c§ mäfirenb ber ©(|n)angcrfdf)aft§= unb ©tiUungä^

periobe — übernahm, bie ©orgen für bie gemeinfame

@fiftenj, bie Sejielungcn su ber Umgebung allein ju

tragen. ®et 3Rann legte bamit ben ©runb ju ber niirt^-

fd^aftli^cn unb gefettf^aftlid^en Stbl^öngigfeit ber grau,

ben @runb aud^ ju ber fid^ nottjiel^cnben urfprünglid^en

j:fieilung ber Slrbeit in eine (erobernb)seru)erbenb=uers

tl^eibigenbe unb eine probuftin^erlialtcnbe J^l^ätigfeit,

Don benen erftere bem Spanne, Ie|tere ber grau jufiel.

@8 mar bie8 ber Äeim ju bem eigentlich längft überlebten,

aber feftgerourjelten SSorurtheile, ba| „bie SBelt ba8 ^au§
beS Silanneg, ba§ §au8 bie SBelt ber grau fein fotte.^

©itte unb ^Religionen jögerten nicht, ba8 nia8 bie

©enialt gefchaffen, burch ben ©dfiein cine§ emigen 9led^t8

JU hfiligen. ®ie ©chmäche unb Stüdftänbigleit ber grau

marb im Saufe ber gahrhuuberte ju einem gefellfchaftlid^en

®ogma, ju einer unumftöfilichen ©runbanfehauung erhoben,

auf ber fich ein ganjeS ©pftem ber lörperlichen, geiftigen

unb moralifchen Unterbrüdtung aufbaute, ©ehr uiel h<it

auch jur SBerlrüppelung unb Knechtung

be8 toeiblidficn ©efchlechtS beigetragen, ißon bem 2RärdEien

be8 ©ünbcnfallcä burch ®oa’8 ©chulb, oon ber Sehre ber

SlSlefe (ber finnlidhen ©nthaltfamtcit), welche bie grau al8

ba8 fünbhaftc, teuflifche 5ßrinjip, nl8 ba8 mädhtigfte §inber=

ni6 auf bem SBege jur ©ottfeligleit erfcheinen lieh, würbe
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hie Untoürbigfcit, ber geringere SBertl^ beS SBeibeS l^er=

geleitet, bamit sngleid^ bie ipfli($t oon beren ©eI;or|atn

imb Unterraürfigleit bem 3Ranne gegenüber.

iffiie bie teleologifc^e SBcItauffaffnng ben D^ifsn ju

l ern i^roede nom @(?^öpfer l^atte erfinben laffen, baü ber

!Ulent^ SeefftcafS effen unb rinbsteberne ©tiefet tragen

fonnte, fo fannten bie meiften iß^ilofoplien unb ©efe|geber

für bie ßntroidlung unb sioKe ber grau leineu anberen

^toed, als jnr 3lnne!^mlid;leit beS 3Jlcnfd^en par excellence,

b. l). beS SHanncS ba ju fein, bie Dtaffe fortjupflanjen
unb ipanSfllaDenbienfte ju leiften.

S)ie gefammte Sntraidlung ber grau ftrebte einfeitig

unb auSfdjlie^lid) auf baS eine 8«: u»ter bem

©d;n^ unb ber SSerantroortung beS SHanneS geübte St!^ätig=

feit in unb jn ©unften ber gamilie.

gnnerlialb biefer eng begrenzten ©pliäre nmr bie

grau bie nornebmfte ißrobuftiofraft beS gemeinfamen

§auS|alteS, fie mar mit Slrbeiten überlaftet, tneld^e auf

baS ©ebei^en unb bie ©ntroidlung ber gamilie fiinztelen;

fie erhielt jebod^ nur bie ipfli^ten i^rer ©teCung jU*

crf^eilt, nilfit beren Siechte. ®er SUann mar fojufagen

ber nerantmortli(|e gamilien = Unternehmer, meldher bie

^rbeitsfraft beS IffieibeS um ben ißreiS non beffen lebenS*

lünglid^er ©rfialtung auSbeutete.

<Bo lange bie ißrobuftion mm auf bie alten, un*

nollfommenen SlrbeitSmittcl angerciefen mar, fonute bie

grau ben SreiS ihrer S^hötigteit nid)t ermeitern. ©ie

mar burth bie primitine g^heHung ber Slrbeit on baS $auS
gcfeffelt morben, fie blieb burdh bie Stil unb SBeife ber

^robuftion an baffelbc gefeffelt. S)ie ölte ^robuftion

mar fo müheooH, jeitraubenb unb menig auSgiebig, bofe

3eit unb ^raft ber grau oon ber Igerfteßung ber meiften

für ben gamilicnunterhak nothmenbigen ©ebramhSartifel

noH> unb ganj in Slnfpruch genommen marb. S)aS 2ln*

fehen, mel|ieS ber guten ^anSfrou tro| ihrer öffentlich

rechtlofen ©tcßung gejoHt marb, erflärt fiih barum auch

ouS mirthfihnftliihen ©rünben unb mar burchauS gerecht»

fertigt; cS galt nicht ber grau olS foliher, fonbeni bet

heroorragenben, unentbehrlichen 2lrbeitSfraft in ber gamilie,

meldhe ©üter erzeugte, bie non anberen Kräften bamalä

nicht erzeugt merben fonnten.
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3n bcn Ie|tcr«)ä§ntett SSerl^SItniffen liegt ber tief-

grctfcnbe, aefentlic^c Untcrf^ieb jroifc^cn ber Stoße ber

§au§frou t)on el^emalä unb »on l^cute. S5ie bef^eibene

^oEc ber ©rfteren loar burd^ bag 3Sor|anbenfein ber

alten roirtl^fcEaftlid^en ßebenSbebingungcn gered^tfcrtigt, bie

Stoße ber Se|teren ift längft f(|)on ju einem mirtl;f^aft=

Ud^en Slnac^roni§mu§ geworben, bem jebc ^Berechtigung

fehlt, ba mit ber 3Seränberung ber ^robuftionSmeife bem
ßltanne unb ber grau gaujs anbcrc Stoßen bronzen im

3!Birthfdhaft§lcben unb brinnen in ber gamilie jufaßen.

2)ie unentbchiiidhe ©rjeugung non Äonfumartifeln

burdh bie mciblidhe ^robnltionSfraft innerholb ber gamilie

ift au(h bie Urfaihe, roeShalß früher feine grauen=
frage gab unb geben fonnte, fo lange bie alten fßro=

buftionäbebingungen in Äraft ftanben. @3 fonnte

früher mohl non einer grabmeifen Hebung ber Sage

ber grau in bem ober jenem 6inne bie Siebe fein, aber

ni(ht non einer gronenfrage im mobernen ©inne beS

SBorteg, non einer ©rfdhütterung ber ganjen ©runblage
ihrer ©teßung, ba mit berfelben ba§ gange bamalige

ßeben, bie gange bamalige „Äultur" bi§ in§ gnnerfle er-

fdhüttert tnorben märe. ®ie grauenfrage ift nielmehr mie

bie moberne Slrbeiterfrage ein Äinb ber burdh bie 2ln=

menbung non medhanifchen SBerfgeugen, non Sampffraft

unb ©leftrigität renolutionirten gnbuftrie, ber ©ro^=

probuftion. ©ie ift meber eine politifdhe, nodh fittlic^

gragc (obglei(h fie politifdhe unb moralifdhe ©lemente in

pdh fdhlie^t), fonbern eine öfonomifdhe groge.
®ie grou muüte al§ dQauSftlanin an ihren alten

ÄrciS gcfcffelt bleiben; ber ©ebanfe an ihre (Emangipation

fonnte nidht auffommen, bi§ nicht bie Sßafdhine atö

^eilanb ouftrat unb mit bem S)röhnen unb ©tampfen
ihreg StäbermerfS bo§ ©nongelium non ber SJlenfchroerbung,

ber mirthfdhaftlidhen SSerfelbftänbigung ber grau nerfünbete.

gn bem SDta^e, otö fidh bie moberne gnbuftric entmicfeltc,

als fie burdh ®ampf unb SJtedhanif bie ißrobuftion leidhter,

fdhneßer . unb ouSgiebiger, bie ißrobufte bißiger modhte,

mu§te ber grau ein ihrer alten probuf-
linen S^höt^^ßü iw $aufe nadh bem onberen
entgogen merben.

©dhritt für ©dhritt mit ber lQauS= unb Äleininbuftrie
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mufete awd^ bie ^amtlicninbuftric bcr ^rau ju ©runbc

gelten. S)ic ®ro§probuftion lieferte alle Scbarfgartifel bcs

^au^lialte§ ju fo bittigem ißreife, ba§ fid^ beren ©vjeugung

inncrl)alb ber f^ßwilie, mittclä ber unoottfommenen iffiert

jeiige bcr w«« SSergeubung »on 3eit

Hiiw Ävufi yctuasficuic. ®ie fRoCe ber ^gaitäfrctu öu» bcc

guten alten, gro§ntüttcrlid^ ib^Hifd^en 3«W nerlor bamit

il)rc njirtl^fcfiaftlid^c SSebcutung unb S3cred^ttgung. D^ne
jebc „SBül^lerci £)ritter" ift bie für ben §augbebarf

SBcrtl^e ei^eugenbe „gute alte §au§frau", ujcld^e i^re ©eife

lo(^t, i|re Si^te jie|t, ifiren ©ffig au8 f^’^ud^tobfäHen gc=

lüinnt, TOcld^c fpinnt, n)ebt, färbt, fd^neibert, ftrieft, l^äfelt,

ftidlt, bä(ft unb fcblad^tct, immer me!^r ju einer fultur»

gefd^idl;tlicben SRcrfroürbiglcit, ju einer roirtbfd^aftli^en

^erfteinemng geworben. S^eftilinbuftrie unb Äonfeltion§=

gefebäfte forgen für alle 8efleibung§gegenftänbe, grofee

ßonfumgefd^äfte entheben bie grau ber SSorbereitung unb

oielfad^ au^ ber 3wbereitung oon SRunboorräthen, be§ @in=

ma(ben8 ber grüßte unb ©emüfe, be§ ©infaljenS beä

gleif(heS IC. ©ie moberne gnbufirie liefert banf ber

©rohprobuftion aße ©ebrau(b§artilel ju einem ißreife, ber

oft hinter bemjenigen jurüdfteht, mit bem bie grou baS

fRohmatcriol jahlt, bem fie bann ihre Äraft unb 3®it sne

^erfießung no(| jufe|en müfete. • ©a§ SBafchen unb

ißlätten ber SBäfd^e in bcr §anb oon ©pejialiftinnen ijl

JU einer, mehr ober weniger im ©rofeen unb mittels

5Raf(hinen betriebenen gnbuftrie geworben, unb bie wirth=

f(haftli(he gortentwidelung arbeitet barauf hi«/ felbfi bie

jQerfteßung unb gertigfteßung ber SlahrungSmittel auS
ber gamilie in bie ©efellfd^aft ju oerlegen.

^iele oor hunbert gahren nodh unbelannte gnbuftrie*

jweige, eine Slnjahl me(hanif(her SBerfjeuge haben ber grau
bereits einen großen ©h^ß i*cr ^ü(henarbeit abgenommen
ober fönnen i|r benfelben wenigfienS abnehmen, unb bie

©rridhtung großer gemeinfamer ®ampffü(hen, bie @in=

führung oon 3®nßflihfipn9 «nt* 3®’^t^ßt^ß^i‘(htung wirb

bie angebahnte (Smanjipation oom Äod^topfe ju

6nbt führen.

©ic ©ntwicEelung ber ißrobuftionSmittel jerftörte alfo

bie ö!onomif(he S9afiS für baS SBirlen ber grau innere

halb ber gomilie, juglei$ fdhuf fie aber au(h bie 8c=
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bingungen für bie 5;ptigfett ber ^rmt trt ber ©cfcUs
fd^aft, braufeen auf bent „SWarft be§ Sebent".

S)tc §rau ber Sourgeotfie nerrocnbete, otö ber

„§ou§featt" nid^t mefer ben reid^en Qnfealt l|atte rote

ftüfecr, tfere freigeroorbene 3ctt nadb unb nadb au§fd^Uefe=

iidb auf 3Sergnügungen unb ©cnüffe, au§nafem§roeife audb

auf ernfte geiftige S3ef($ctftigungen, auf Slncignung einer

grünblidfien Gilbung, auf Hebung be§ SBofeltfeätigfeitSfportS.

3nt Sdlgcmeinen fpielt fte im gefeUfdbaftlid^en Seben feit

bet grofeen Umroäljnng ber öfonomifdbcn SBebingungen bie

fftollc eines SufuSartifelS, eines ßufttfeierS.

®ie grauen unb 3)lctbd^en beS SJHttelftonbeS
rourbcn burd^ ben ^iif^mmenbrudb iferer alten (£yiftenj=

bebingungen ouf ben ©rroerb feingeroiefen; fte roonbtcn

fidb, roenn irgenb möglidb, ben fogenannten liberalen S3e-

rufen (ber Befertfeätigfeit, ber ^ranlenpflcge u. f. f.) unb
ben gnbuftrien ju, roeld^e an bie Äunft ftreifen. @S roar

nidbt ber SBiffenSbrang, nid^t bie ptö|lidb ben blinben

Sltigen aufgegangene (Erfenntnife uon ber geiftigcn ©leid^*

beredbtigung beS roeiblid^en ©efdfiled^ts , roeld^e bie

93ilbungSbcroegung ber grauen erjeugte; eS roaren tm
2Befentli(|en bie umgeroanbeltcn ölonomifdbcn 3Serfeältniffe,

bie grage nadb bem ©tüdle ©rot, baS für ben gall

gefidbert roerben mufete, roo fidb nid^t in ber ©eftalt eines

ültanneS ein ©rnäferer fanb. ®ie ©ilbungSberoegung ber

grauen feat fidb ©dbritt für 6dbritt unb paraßel mit bem
Untergänge beS SlhttelftanbeS entroidelt.

gür bie Sßaffe ber grauen, für bie grauen bet

befifelofen Greife, führten bie nömlidben ölonomifdben

©erbältniffe, roelt^e bie biSfeerige ©pfeäre tferer ^featigs

feit jerftörten, ju einem neuen 2BirfungSfelbe, ju bet

buftrie.

®amit roarb bie Sifeätigfeit ber grau enbgiltig auS
bem §auf< in bie ©efettfdbaft »erlegt.

SlnfangS roar eS bie SluSfidbt auf ben »erljältnifes

möfeig böb^tn ©erbienft, auf bie leidbtere S^bätigleit, roelcfee

bie grau in bie gabrif 50g, halb rourbe fie aber »on ber

eifernen 0lotbroenbigfeit mitten in baS inbuftrießc fiebea

bineingefcbleubert unb barin feftgebalten.



9

3cbc neue ©rftnbung, jebe bet 3:c^ntf unb 9Bi|ycn»

fd^aft »ctbanttc 3?erbeffcrung bcr inbuftrieHen 2lrbeit§roetfe

erleidbterte eg, audb fc^road^c grauen }u befdbäfttgen, unb

madbte anbercrfeitg menf($Ii($c Strbeitgfraft überflüffig,

fdbuf bie inbuftrieße Stefernearntec bcr Slrbettglofcn unb

brüdfte baburdb bic Söl^ne ftetig tiefer l^erunter. S)cr

Sol^n beg DJtanneg reidbte nid^t mel^r oug, ben Unterhalt

bcr gamtlie ju fidbern, er beefte oft foutn ben not|=

roenbigen 33cbarf beg lebigen Sßanneg. £er Urterbalt

bcr gamtlie forberte fc^r bolb, ba§ ber ßrroerb btr grau

jutti Serbtenft beg Sßanneg ergänjenb biujutrat. S)ic S;bätig=

feit ber grau warb oon einer erfparenben ju einer er-

lücrbcnben, bie grau felbft erhielt bamit aber bie gäl)ig=

feit, audb ofine ben 3ßann ju leben, fie gab ber grau
pm erften 3Jlale bic gethis^cü cincg ootlftänbig

fclbftänbigen ßebeng,

• ®ie neuen ißrobuftiongoerhättniffe otfo

btög bie rairtbfdbaftliche ©runblage ber bigherigen roeib=

lidben S^bötigfeit (in ber gamitie) jerftört, fie j(erfc|ten

pgleidb bamit audb bic gcfettf^aftli^e, bic öffeutlidbe

6teHung, raeldbe bcr grau früher jufam, fie roöljten bie

alte, auf bie SSorherrfebaft beg männlidben Dberhauptg

begrünbete gamilic um. Sag oom häuglichen ^cerb um=

fdbloffene SBirfen ber grau h<ttte bigher bie gamilie

fammen gehalten, bie in bie gabrif oerlegte S;hötig=

feit ber grau ocrnrdbicie ^ag üblidbe gamilien-
leben, legte abe; audb ben erftei. ©runbftein ju ber öfo=

nomifdben U’iabhängigfcit , bamii überhaupt $u bcr

©man^ipation beg mciblidben ©cfdbledbtg.

2Bic ftetg, fo Mefcm gatte bie gc==

fettfdbaftlidben ©nridbtungen, bie gbeen ber Sttenfdben roeit

hinter ben neuen öfonomifdbcn S:hatfa hen her. ®ie 9fe=

oolution, metdbc fidb in bcr mirthf^aftlidben fttotte unb

6tcttung bcr grau beroerfftettigt hßi, ifi oottäogcne S:hat--

fadbe, bie ttteoolution in bcr politif^ien unb redbtliihen

6tettung ber grau Iaht nodb auf fidb märten. ®ic bur(h

bie ißrobuftiongocrhältniffe öfonomifdb unabhängig oom
ttttanne gemadbte grau fteht politifdb unb gefcilf^nfttidb

nodb unter bc^en SSormunbfdbaft unb redbtlog ba.

®ic fernere ©ntmicfelung ber gnbuftrie arbeitete in

ber eingef(hlagenen ttlidbtung meiter. 3ebe 3Seroottfomm»
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nung bcr 5probuftlon§mittcl entriß 2!oufenbe üon grauen

bem |äu§li(|>en §eerbe unb führte fic bet Qnbuftrie ju.

S)ie grau probujirtc nid^t mel^r für ben ©ebraucb il^ret

gamilie, fonbern für ben gcfellf(baftli(ben fKarft.

®ic inbuftrieCe grauenarbeit warb halb ju einer

mädjtigen öfonomifeben ßraft, mit roeldfier ber Äapitalift

gern redbnete. ©dbon burd^ baS bto|e neufiinjufommenbc

Angebot ber raeiblidben 2trbeit§fraft ntu§te ein Ueberroiegen

bc§ 2lngebot§ über bic ülad^fragc gefd^affen, mußten bie

Söl^ne l^eruntergebrücEt tnerben. ©oppelt unb bretfacb

mußten biefelben aber in golge ber ineibtid^en ßonfurrenj.

finfen, ba bie roeibtidbc SlrbeitSfraft metft non oorn^ercin

ju bebeutenb niebrigeren fßreifen feil war. Urfad^e banon

tcar ba§ geringe Slnfelfien, in roeldbem bie bi§|erige nidbt=

»erbienenbe S^l^ötigfeit ber grau ftanb unb fielen ntufete,

feitbem beren ißrobufte im SSer|ältni| ju ben me^onifdb

probujirten ©rjeugniffen ber ©rofeinbuftrie nur ein*.ge=

ringe§ Quantum gefellfdbaftli(|er S)urd|fdbnitt§arbeit reprö=

fentirten unb bamit ben S::rugfd|lu§ auf bic geringere

ßciftung§fäf)igfeit bcr meiblidben 3(rbeit§fraft julicfen.

Urfad|en roaren ferner bic größere 35ebürfni|tofigfeit ber

grau, ber Umftanb, ba| bie grau öfters bur^ i|ren

©rroerb ni(|t bie gefammten, fonbern nur einen $:f)eil i|rer

Untcr|aItSfoften ju beden braud|tc, bie 3luSfid|t auf bie

neben|er meiter geübte |äuSUd)e Strbeit.

Last not least erroieS fi<b bie grau nid|t nur als

eine biüige, fonbern in golge i|rer geringen @infi(|t in bie

SSerbältniffe, beS mangetnben 6olibaritätSgefü|tS, beS ge=

ringeren @elbftgefü|lS, ber biS|er erbulbeten Änccbtfd|aft

otS eine bequeme unb gefügige SlrbeitSfraft. gür oiele

gnbuftriejroeigc ober 3Scrric|tungen mar bie grau aufecr^

bem gcf(|idltcr unb brau(|barer olS ber fblann.

©0 mar cS nii|t ju oermunbern, ba| bie bis ba|in

überfebenc unb nebcnfö(bli(b be|anbclte grou bem fUlannc

auf inbuftrieHem ©ebiete als Äonfurrentin gegenüber trat,

ols eine Äonfurrentin, bie um fo me|r ju fürd|tcn mar
unb ifl, je cntbe|rtid^er bie 9Jlafd)inc bie robuftc 2lrbcitS=

Iraft ma(|t. UeberaE mo bic grauenarbeit in ber gnbuftrie

auftritt, unterliegt fie bem gludt)c, bie Sö|nc beS fDlanneS

JU brüdten, ben EEann momögli^ ganj auS bem betreffen-

ben ©emerfSjmeige ju oertreiben. ®ie grauenarbeit er=
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fäi)rt bami töieberum i^rerieitS bie ßonturrenj ber5?tnberi

orbeit, luiö alle mcntd^li($e Slrbeit jufammen Ijat gegen

bie 3Jlaf(binenarbeit einen furdbtbarcn ^ampf au§ju|atten.

©ie ißrobufttonSDerbältniffe muffen unbarml^eräig biefc

SBtrfung liaben, fo lange bie ißrobuftion nid^t

ber S3efriebigung ber iBebürfniffe ber Slrbeiter felber,

fonbern jum $erau§f(|lagen non SReljrroerl^, non ißrofit

für etnjelnc Unterne'^mer, nidbt für ben © e br au db, fonbern

für ben SSerlouf gefdbiebt, fo lange eg fidb für fie nur

barum bönbelt, fo bittig olg möglidb ju probujiren unb

fo tlb'^uer olg möglidb ju nerfaufen. ®ie moberne, unter

ber ^errfdbaft beg ißrinateigentbumg gefdbebenbe ißrobuttion

mu§ bie f^^rauenarbett gegen bie 3Jlännerarbeit augfpielen,

um ben ^reig ber le^teren unb ber Slrbeit überhaupt

Ibcrabjubrüden — jum größeren 9tu|en ber mafegebenben

^rinoteigent]bw*«^^>ff^|fJ^-

Slug btefem ©runbe fidb ber inbuftrieHen grauen-

arbeit miberfeien, bie grau ang ^Qaug jurüctfeffeln

mollen, bag gerabe fo tl)üri($t unb nergeb?

li(b l^anbeln mie jene englifd&en Slrbeiter, toeldbe bie

Äonlurrenj ber SHafd^ine bur^ 3^rftörung non SHafcbinerie

unb gabrifen für immer ju befeitigen gebadeten. ®ie Slb-

fdbaffung ober oudb nur eine SSefdtränIung ber grauen-

arbeit (geroiffe für ©efunb|eit ber grau unb ber 9tad^-

lommenf^aft fd^äblidjie gäße auggenommen) auf beftimmte

SBerufgjmeige anftreben, bag b«|t bag Stab unferer (Ent=

tnidlung jurüd brelien unb eine grenjentofe SSerftänbnife-

lofigfeit ber öfonomifeben SSerpltniffe an ben S^ag legen.

2)ie öfonomifd^en Sljatfadben fümmern fi($ ben ^Ceufel

um bag, mag mir münfebeu, fte fragen nidfit banadf), ob

^iuj ober Äunj in fentimentaler SSerjopftbeit bie grau
ong §aug gebunben, öfonomifeb non ficb abhängig, politifdb

unb redbtlidb gefneebtet miffen miß. 2)ie $robultiong=

bebingungen fennen feine fentimentalen, perfönlidben Siüdf=

jtdbten, fie fennen nur öfonomifdie Siotbmenbigfeiten, bie

unabmenbbar mie Sfaturgefe^e finb. Unb biefen ^otb*
tnenbigfeiten entfpredbenb, mub bie grau trog aller fpiefes

bürgerlidben §eutmeierei inbuftrieE tbötig bleiben,
'
ja ber

.^reig if)rcr inbuftrieEen S^bätigfeit mub fid; töglicb meiter

migbreiten unb befeftigen. ^raft ber öfonomifdben 33e^

Pingungen fann ber Äapitalift ebenfo menig mie ber SÜlann
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auf btc inbuftriellc f^rauenarbcit uer5i(3^tcn. tncl^r bet

©rftcre burd^ bie Äonfurrens auf bem SBcltmarftc, bei

©träfe feine§ fRuin§, jur möglid^ft bißigen ^robultion ge=

jroungen ift, je ute|r bie fiö^ne im ättgemeinen finfen,

um fo roeniger ift audb bet 2Ranu im ©taube, affein für

bie ßfiftensfoften ber grau unb ber Äinbet aufjufommen,

um fo me|r roirb bie ermerbenbe S^l^ätigfeit ber grau jur

unabänbcrli(ben 9lot|menbigfeit.

' UebrigenS mol^nt ber grauenarbeit fo wenig wie ber

üffafd^inenorbeit oon Iffotur ou§ bie S^enbenj inne, bie

Söl^ne ju »erminbern. 5Dic — wenn man fo fagen will —
„natürlicbe" Senbenj beiber ötonomifd&en Prüfte läuft oiet=

mel^r barauf füc jebeö gnbioibuum ben 2luf=

wanb an gcfcfffdbaftlidb notbwenbiger Slrbeit ju oer =

minbern. '

®ag ©infen ber Söbne entfpringt nicht au§ bem
2Befen ber grauem unb SJtofdhinenarbeit, e§ ift lebiglidh

eine golge be§ gegenwärtig befteljenben iprobuftion§fpftem§

bei Slufreebterbattung beä $rioateigcntbum§. fiebiglidh bie

fapitaliftif^e llu^nu|ung b^it öfonomifdhe Kräfte für

bie ©egenwart ju einem gtudh, $u einem fOlittel ber

SSerfdhlimmerung ber Slrbeiterlagc gemad^t, bie für bie 3«=
fnnft ein ©egen fein werben, welche bie Elemente bilben,

auä benen eine neue unb bejfere Drbnung ber 3)inge ge=

jeugt wirb

SBie bie Sffafdhtne ben SJlenfdben baburdh befreit, bafe

fie-ourdh bie leid()teie unb jeiterfparenbe 2lrbeit, burdh S3er=

uielfältigung ber ißrobufte eine bdb'fi^c ©efefffd^aftSorbnung

mögli(b macht, fo fd^afft bie grouenorbeit ba§ wirtbfdhofts

liehe gunbament, ohne weldhc§ eine Befreiung unb ©lei(h=

jieffung beä weiblichen ©ef^ledhts ein ®ing ber Unmög=
lidhfeit ift. SDie grau, bie fidh gefefffchaftlich^probuftio bem

SDtanne ebenbürtig erweift, bie fiel; ötonomifch gonj ouf
eigene güfee fteffen fann, mu| auch politifch unb redht=

lidh bcmfelben gleidhgeftefft werben. ©§ h^nbelt fi|^ bei

©teffung ber grau nidht barum, bit gegenwärtigen öfono=

mifdhen Suftäiibe ben herrfdhenben öffentlidhen ©inridjitungen

unb gbeen anjupaffen, welche noch auf ben ötonomif^en

SBerhältniffen ber 3Sergangenheit fufeen; cä fommt oietmehr

barniif an, bie ©ef ellfdhaftäformen ben neuen
ötonomifchen 3«Pönben anjupaffen. ©owie bieS
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burd^ bie S3ergefellf($afümg be§ ©igentl^umä, burd^ bte

genoffcnfcbaftüd^e ^vobuftion gefd^cl^en ift, Ijat bie grauem
frage loie bie Slrbeiterfrage i|re Söfung gefunben, ber

Äonflift pifdben 2Renf($en= unb 2)laf^inen=, jniifdfien

f^rouctu unb SWännerarbeit l|brt bann mit einem ©d^Iage

auf, rceil ber ßonflitt jroifdfjen iprobuftionömeife unb %x\=

etgmmggform ein (Silbe gefunben b<tt. 2)lafcf)incn= unb
grauenarbeit gel^ori^en bann nur il^rer natürlicben 2!enbenj,

bie gefettfdbaftlidb nolbraenbige Slrbeit ju erleidbtern unb

für febcS gnbinibuum auf ein mit bem SBoble ber 2iHge=

meinbeit oerträglicbeä Sntnimum ju befd^ränfen.

®ie grauenarbeit a b f db a f f e n ober aueb nur b e

»

fdbrönfen wollen, ba§ läuft barauf binau§, bie grau ju

bauernber öfonomifdber Slbljängigfeit, jur gefetlfdbaftlidben

Änedbtung unb Sleibtung, jur ißroftitution in= unb anfeerljalb

ber (Sbe ju oerurtbeilen, eä läuft aber audb barauf t)inau§,

ben Mann mit bem hoppelten Slrbeitlquantum ju belaften

unb ifin baburdb ebenfalls einer gröicren Slbbängigteit

ol§ notbwenbig preiljugeben.

©erabesu ui'b.t'yrei'fucb ift eS, wenn nodb, aDerbingS

bereite feltener, oon fojialiftifdber ©eite bie Slbfdbaffung

unb SSefdbränlung ber grauenarbeit geforbert wirb. 2)a§

aSertangen ift um fein gota weniger reoftionär, al§ bie

SBeftrebungen jur fUettung beS §anbwerf§, ber Meim
inbuftrie, beS Mittelftanbeä , für SBieberfierftellung ber

3ünfte.

SBiH man ben üblen, terbängni^ooHen golgen nors

beugen — ober biefetben wenigftenä milbern — oon benen

bie grauenorbeit in bet ©egenwart wie ba§ Sidfit oom
©dbatten begleitet ift, fo barf man bie gntereffeu ber

männlichen unb weiblidhen Slrbeit etnanber nicht

feinbfelig gegenüberftellen, fonbern man mu§ beibe

mi-t cinanber nereinigen unb in gcfcbloffener Maffe, alä^

Sir beiter intereffen überhaupt, ben lapitaliftifdhen Sntereffen

gegenüberftellen.

SSon bem Siage on, wo bie grau boS godh ber öfc)*

nomifchen Slbhängigfeit oom Manne abwarf, gerieth fie

unter bie öfonomifdhe S3otmä|igleit beS Äopitaliften.

©ie bjefinbet fidh olfo ofonomifdh genau in berfelben Sage

wie feber männlidfie Sohnarbeiter, fie leibet untet ben

gleichen Mifeftänben wie er, fie theilt feine gntereffen, feine



14

^orbcnmgen. liegt j. 33. bur^auS ni(|t in i^rent

Sntereffe, ba§ fie ju bem benlbar niebrigften ßol^n arbeitet

unb baburdb bett ißret§ ber 2Jlönncrarbeit brüdt. Stud^

il^ren pi^fimöglid^en ßop ge*

bient. Um bie lopbrüdenbe ßonfurrenj ber

}U nermeiben ober roenigften§ ju befd^ränfen, broud^t npt
bie Slbfdbaffung ber Frauenarbeit geforbert ju toerben.

6ott fi^ ober bie Su^uftriolifirung ber Frau tiid^t

in einem feinbfeligen ©egenfap ju ben Fntereffen beS

männlidben ißrotetariatB burebfepn, fo ift e§ oon ber bödbften

SBidbtigfeit, bafe bie ^nbuftt^iearl&ettmn oirganiftvir

ölonomifdb unb politifdb aufgellävt mirb, bamit fie fid^

in Uarer @rfenntnife ber SSerpltniffe an ba§ aufftrebenbe

unb ringenbe foäialiftifdbe ißroletariat anf(bliep. ®ie S3e-

beutung, ja bie Slotbroenbigfeit biefeS 3Sorgeben§ ift bi§ in

bie le|te Seit oielfadb überfe|en worben.

®ie Drganifation unb Slufllärung ber Slrbeiterinnen,

ber Äampf für ipe öfonomifdbe unb politifdbe ©teidb*

beredbtigung i|t ni(bt nur wünfdben^wertb für bie fojialiftiftbe

35emegung, fie ift unb wirb immer me|r j-u einer Sebenä*
frage für biefelbe, je mep bie Fortentwidfelung ber Qn*

buftrie ben SWonn au§ ber ißrobuftion oerbrängt, je riefiger

ba§ §eer be§ weiblpen fßroletariatä anfd^wittt. @ine
fojialiftifd^e 33ewegung, bie ni(^t nur oon bem
mönnlid^en fßroletariot, fonbern oon ben SOUlUonen
ber Fnbuftriearbeiterinnen getragen wirb, mufe
hoppelt fd^nell jum ©ieg, jur politifd^en unb wirtp
fd^aftlid^en 35efreiung ber gefammten Slrbeiter*

Haffe füpen.

n.

Die ^rau unt> bas öjfentlidje Ceben.

®ie Frau lonnte opc gropn 6d^aben für ftd^ unb
bie ©efeüPaft oon bem öffentlidben Seben abgefd^loffen

werben, fo lange bie gefeÖfd^oftlid^en 33ejiebungen unent*

widfeite, innerplb enger ©renjen fid^ bewegenbe waren,

fo lange ba8 Subioibuum unb beffen SebenSoerpltniffc

nur oon ben näd^ftliegenben ©inflüffen berüpt unb be*

ftimmt würben.
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JJltari nur bic grau, audb ber SOlann mu^tc bamalä

einen befd^ränften Äret§ »on gntereffen bnben, ober inner*

balb be§ engen ÄreifeS, in bent fidb biefelben beroegten,

nabnt midb bie grau mel^r ober toeniger am öffentlidben

Seben S:i^eil, fte roor auf bem Saufenben über bie 3Ser=

bältniffe, roeldbe bie ßyiftens i^rer gamilie beeinftufeten, in

mandben ©egenben Ijatte fie audb ibr SBort in ber ©e*

meinbeoermaltung mitpreben. ®er 3w<^fgroirtbfdbaft unb

bem Sofalmarlte, ber ÄirdbtbwrmSprobuftion entfpradb auch

bie ßirdbtburmSpolitif, für ben 2Rann fo gut mie für

bie grau.

@owic bie ©ntmidelung ber neuen ißrobuftionSoer*

böltniffe bie roirtbf(bßftli(ben SSejiebungen ber ©efeUfd^aft

non fleinen lofalen ju großen nationalen unb internationalen

madfite, mußte au(b ber öffentlidben Sebeu§

bem gleichen ©ntmicielungSgange folgen. ®er ißortifulo*

ri§mu§ mußte bem 0lationali§mu§ toeichen, mie biefer

feinerfeitS gejmungen mor, bem Äo§mopoliti§mu§ ißlo| p
modben. ©oroie ber ©injelne nicht meßr für ben Solol=,

fonbern für ben SBeltmorft probujirte, mußten ißn oudb

olle gefeBfdbaftlichen SSepbungen unb SSerbältniffe inter*

effiren, melche bie SSerbältniffe be§ SBeltmarfteS heeinfluffen

unb f^offen, er mußte bornadb ftreben, biefelben unb bie

iprobuftionSkbingungen mögli^ft in ©emäßbeit feines gn*

tereffeS beeinfluffen p fönnen.

S)a§ ift erreicht, foraeit e§ unter ber ^errfchoft

ber ßloffengegenföße unb beS ÄonfurrenjlompfeS mög*

lidb ift.

®ie Sourgeoifie bat fidb burdb 9lei)olutionen> burdb

SSeftlergreifung ber politifdben SBadbt baS Blecht oerfdbofft,

iprobuftionS* unb fDlarftoerböltniffe p ihrem 9lu| unb
grommen p regeln.

S)a§ ißroletariot ift por bem Blomen nach, meßr
ober meniger unoollfommen, für politifch frei erflärt, ober

in golge feiner mirthfdbciftli^en Slbböngigleit entbehrt e§

ber SJladbt, bie gefeÖfchoftli^en SSejicbungen nadb feinem

gntereffe p geftalten. SBibermiHig genug mußte bie Sour*
geoifie ploffen, moS fte nicht htnbern fonnte, nämlich, boß
ber Slrbeiter, burdb bie Serbältniffe, in benen et lebt,

gntereffe on bem öffentlidben Seben nahm, boß et ©in*

blief in baS poUtifdb*fojiale ©ebiet gemonn, baS in fein
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S)afcin förbcrnb ober l^emmenb eingrijf, ba§ er fitd^ eine

EDlcimtng, ein Urtl^eil über bic öffentlidben ©reigniffe unb

@inri(btnngen bilbete unb in golge beffen bort ein 2Bort

mitjureben nerlongte, n>o feine ©yiftenabebingungen in

grage, roo feine äfiätigfeit bie ©runblogc be§ 33efte|ien'

ben war,

2lßerbing§ toarb aHe§ getban, fein Urtbeil über bie

fojialen Segiebungen ju fälf(|en, e§ fo ju geftalten, bab
e§ nid^t ber ^irflid^feit nnb feinem eigenen ^ntcreffe cnt=

fpradb, fonbern nur bem SSortbeite ber bürgeriidben 2>la(bt=

baber, ber ©rboltung ber beftebenben 3Serbältniffe. .Eirtbe,

ißreffe nnb fonftige fogenannte S8tlbung§anftatten

ermiefen fidb in ber §onb bc§ ^iaffenjlaatä otö trefflidbe

Snftrumente, ba§ ißroletariot ju blenben unb ju taufd^en.

Unb toaS bie oftioe S^beiinabme be§ 2lrbeiterS am
öffentlidben Seben anbetrifft, fo mar unb tft fie no(b

bimmelmeit baoon entfernt, im SSerbättniffe ju ber 9lottc

ju fteben, meldbe berfelbe im roirtbfdbaftlicben Seben fpielt;

fie befdbränft ft(b nodb bcwtjutag® «uf ba§ berühmte

„©teuerjablen unb 3JiaulbaIten". äber im ifJrinjip roenig=

ftenS ift bie Slb^i^ttöbrne ber 3JlönnerroeIt on bem öffent=

iidben Seben anerfannt, btct ifl in gemiffem SKabe bte poli*

tifdbe (SntroidEelung ber (Sntmidfelung ^er ^robuftionS^
oerbältniffe gefolgt.

Sluberä Die gt^au. S'^re ©teHung meift einen fdbneU

benben SBiberfptudb auf jraifdben ihrer mirtbf(baft=

lidben SSebeutung unb ihren gefellfcbaftlidben, ht-

jiebunglmeife potitifdben Stedbten. 3bt^ finb nid^t eim

mal bie lümmertidben ©dbeinfonjeffionen eingeräumt, mit

benen ba§ ^Proletariat abgefpeift mürbe: redbttidb unb

politifdb bilben bie grauen einen fünften ©tanb ber

heutigen ©efeUfdbaft. SBäbrenb ihre öfonomiftbe S;bätig=

feit fidb ißrobuftionäbebingungen anpabte unb
eine immer aulgebebntere mürbe, blieben ihr ihre fojialen

Sledbte in ©emöbbeit berjcnigen gefeüfdbaftlidben 3Serbält=

niffe jugemcffen, meldbe bie Älein- refp. §au§probu!tion

iur SSorausfebung bitten.

SSon bem SEoge an, an bem bie ©robprobuftion bie

Äleinprobuftion nerbrongte, mo bie grau bie SSebarfg-

artifel für ben gamiliengebraudb nidbt mehr felbft b«r=

ftettte, non bem ^age an marb audb ihr Sntereffe aus bet
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gartiitte in btc (Sefettfd^aft oerlegt. Sogar in bem galle,

bafe bte ^rau unter ben neuen 5ßrobu!tion§bebingungen

ni^t felbft probultio tt;ätig toar, geriet)^ fie inbirelt, burd^

SSermittelung be§ nad^ ben neuen Sebingungen probujiren=

ben SRanneä in burd^auS oeränberte SSejiel^ungen jur

oufeerl^alb ber ganiilte gelegenen 2Belt. ©te Seben§ocr=

pltniffe ber f^antilte würben nid&t ntel^r itberwiegenb oom
tnbioibuetlen SBillen be§ gamtlienokr!^oupte§ beftimmt,

fonbern in le|ter ßtnie burdb bie 3)larltner|ältnifi[e, oon

ber gefamnttcn 2Birt^f(baft0lage braunen im fogialen

ßeben, bte il^rerfeitä oon ben politifd^en ©reigniffcn unb

3uftonben beeinflußt mürben, ®ie §öße be§ ®erbienfte§,

ber ben Unterlalt fi(berte, bie Sönge ber Slrbeit^äett, oiel=

fadb ttudb bie ^rt ber SBefd^äftigung, bie geierftunben unb

geiertage, bie gonje ©rünbung unb ©eftaltung be§

gomilienlebenS ßing nid^t meßr oom SBiÖen beg 3Jlanne§,

fonbern oon ber Saune beg Äapitoliften, oon ben 9lotß=

menbigfeiten ber Ißrobultion unb beg SJlorlteg ab. ®ie

Ißreije ber S3ebarfgartifel für ben §augßalt mürben bur(b

(Sinflüffe beftimmt, bie nid^t im Sßereitbe ber gamilie,

fonbern oft in weiter gerne, in oermtdfelten öffcntlidf)en

aSerljciltniffen unb t)olitifd(;en Maßregeln lagen. ®ie Äon=

lurrenj befd^mor ^olonialfriege unb Sdbußjöße ßerauf,

meldbe halb ben halb jenen SSebarf für ben §augßatt oer=

tßeuerten. ©ine neue 5ßrobultiongoerbefferung roarf ßeute

ben SSater, morgen ben 2ßann brotlog oufg ^flafter.

Kriege mit bem Stuglanbe beßufg ©eminnung ober @r=

baltung'ber politif(ben, inbuftrießen unb fommerjießen

^orßerrfd^aft, SBürgerfriege im gnnern um bie befteßenbe

©efeßfdßaftgorbnung riffen erbarmungglog SSoter, Soßn
unb Sruber oug ber gamilie, töbteten ben ©rnäßrer ober

fdßictten ißn alg ßülflofen Krüppel juruef. ©in großer

Eßcil beg jum Unterßalt ber gamilie beftimmten SSerbienfteg

geßt jur gdßlung ber birelten unb inbireften Steuern oer=

toren, um bie Äoften ber ßrieggunterneßmungen, beg

loloffalen 3legierungg= unb ^ßolijeiapparateg ju bedien,

©efeßgebenbe unb augfüßrenbe ©emalten erlaffen aSor-

fdßriften, mel(ße bte mirtßfdßaftlidfien ©jifienäoerßältniffe ber

gamilie ruiniren, bie gamilienglieber augeinanber reißen,

ben ©injelnen in bag ©lenb jagen. 2)ie Äinber lönnen

fidß ni^t nadß ßßaßgabe ißrer Slnlagen unb gäßigleiten
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enttüideln, oud^ f)kx ftnb wtcberunt nid^t bte inneren Ser*

pitniffe ber gontilie, fonbern bic äußeren SSerpUniffe ber

©efellfd^aft beftimmenb: ber größte Slptl ber SUbungS^
anftalten ift ben ^inbern ber 5ÖUtteHofen nerfd^loffen, unb
wenn ber ©intritt burd^ be= nnb wel^mütl^ige SSettelei effen

fielet, plt bod^ bie ©orge um ben länger ju gewäpenben
Unterpit feitenS ber getwUte non ber Senupng ®ie
©rwerbäoerpltniffe machen e§ bem SBater jur 3lotpenbig=

feit, barauf ju plten, ba§ fein „Unnüpr @ffer" im ^aufe

ift, bofe ba§ ßinb fo frül^ al§ mögli(b nerbient.

turj, bie grau wirb al§ ©attin, alg §auS=
i^ältertn, al§ SJiutter ftetS unb überall auf au^erplb
ber gamilie beftepnbe gefettf(baftlidl)e SDfä^te unb @in=

rid^tungen l^ingewiefen, wel(b,e tp ganjeS ßekn unb ba§

ber gpigen beprrfeben unb beftimmen.

Unb ba will man ip nid^t erlauben, fi^ für
ba§ au|er|alb be§ §aufe§ pulfirenbe Seben p
intereffiren, non bem ipSBoP unbSBep. gang
anberä abpugt wie non iper Äo(bfunft unb
ben fonftigen gertigfeiten ber „§au§frau"
alten @tile§?

®ie gefeCf(baftlid^en SSejicpngen bürben ip neue

unb fd^were Saften auf, treffen fie in ipen innigften

©mppbungen, in ipem 2Bünf(ben unb §anbeln, unb fie

foü ni($t na^ bem SBie unb SBarum biefer SScjiepngen

fragen, fie fott nid^t ibre Sterte forbern, wo man il)r map
lofe ißfUdbten pertlieilt? ©ie foE nid^t fragen, warum
il)r SSlümd^enfaffee, i^r gef(brotene§ S3rot, ba§ jäbegleifdb

perlfüibtiger Äüp, ba§ bünne SaumwoEfälm^en tpurer

geworben, worum ilir Siebfter jum Krüppel gefd^offen,

warum ip SJlann brotlos but(b baS Sanb ftreift, warum
ilir Äinb nadb einer freublofen gugenb ein mübfeligeS

Sllter nerieben foE, worum ber SBo^enlobn beS EJlanueS

mit jebem galir geringer auSföEt, wäpenb fein SlrbeitStog

immer länger, bie geierjeit fürjer unb fürjer wirb? ©ie

foE feine Slntwort ouf bie taufenb unb abertoufenb gragen

fueben, welche ihr auS ihrer unb ber ©fiftenj un=

beimlidb entgegenftarren, fie foE fidb mit ben ^ptfacben

abfinben, bie iljr baS Seben wie h«rttbjief)enbe iEüblfteine

an ben §als f)ö«i9i/ ohne biefelben in ihren Urfachen ju

nerftehen ju fud^en?
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9lo(| weit beutlt^er fü^It i^re Slbl^ängigfcit, t|re

2Be(^fcltie}te]§un9en ju bent gefettf($afttid^en Seben biejenige

§rau, weldpc „3lrbett§fraft" geblieben ift, meldb^

in ©emäfeb^t ber neuen ©ebingungen, nidbt ntel^r für bie

gamitie, fonbern für bie ©efellfdboft probujirt, meld^c,

öfononiif^ »om Sliannc unobfiängig, binscGf« »om
fiapitalifien abhängig geworben ift. fte ift ba§

Sntereffe, bie S^^eilnal^mc am öffentli($en Seben eine Slotl^*

menbigfeit, auf meldbe fte je|nmal am Sage l^ingemiefen

roirb, eine ^flid^t unb ein ^ed^t, bie tbt nur eine non
Der SBurjel ks jum ©ipfel ungered^tc ©efeHf($aft§orbnung

-oorentbalten fann.

Sie inbuftrielle Slrbeiterin mirb unmittelbar »on allen

3)taBregeln betroffen, meldbe ©taat unb ©efeEfd^aft ergreifen.

2Bie jeber anbere S3ct|eiligte mu§ fte alfo audb birelt mit

biefen ©emalten in Serültrung ftei^en, birelt i^ren (Einfluß,

il^rc Slnfprütbe, il^re Ißrotefte geltenb madben fönnen.

mu& ilb^^ t)or SlEem mögli^ fein, am öffenttidben £eben

Slntbeil ju nelbmen, ilb^^e ©timme bei SBablen u. f. m. al§

mafegebenb in bie SBogfdbale gu merfen. ©ie befinbet fidb

ben fojialpolitifdben 3uflä»bcn gegenüber in gang unb gar

berfclben Sage wie jeber mönnlidbe Slrbeiter. 2Bie roiH

man alfo ba§ geringere SDta| an Siedbten erllären, baS i’br

juertbeitt ift?

Ser ©taub ber 2lrbeitcrfdbu|= unb ®emerbegefe|=

gebung ift für Strbeiterin mie Arbeiter non ber bödbften

SBidbtigleit. Db ^reigügigleit ober Slufentlialtgbefcbränlung

bcn'fdbt, lann i^r nidbt gleidbgültig fein, benn bi«t®on

tann eoentuett eine SSerbefferung i^rer Sage abliängcn,

ba§ Sluffudben lo|nenber Arbeit lann i^r baburdb er=

leidbtert ober erfdbmert roerben. b^t feine SBidbtigleit

für fte, ob fidb ©taat au§fdblteblidb al§ SSertreter

ber bwildbenben Äloffen, ber Sourgeoifie=3ntereffen ermeift,

ober ob er roenigftenS notlibürftig bie Sntei^ffen ber

arbeitenben EDtaffe ju mobrcn fudbt, ob er bemcntfpredbenb

ben ^apitaliften unbefdbränltc 2lu§nubttng§frcilbeit gemäbrt
obe* jberen ißrofitfu^t burcb ©dbu|gefe|e gemiffe ^ilS^t titt®

legt, ift »on tief greifenber Sebeittung für fie, _^ob ber

ßapitalift fie gefeblitf ©onn= unb f^eiertagS unbeftimmt

lange ©tunben au§nu|en lann, ob fie 9ta(|t= unb lieber»

Arbeit leiften, il)r Seben burdb bie Sef(|)äftigung in un»
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gefunben Snbuftrieätoetgen um uerfiirjen mu^, ober

ob fic einen 9lormalarbeit0tag oon C($t ©tunben bef^äftigi

ift, ob fte getertagc unb 9lacbtfd^Iaf fennt. ©oU e§ fie

etma ni^t§ ongeben, wenn ber StcbeitSl^err il^ren £ob«
ftetig tiefer Iierunterbrüöt, ober menn er ftatt beffen gc=

graungen ift, fidb an einen SiUnimallol^n ju Italien, ber il^r

menigften§ bie notlimenbigften ©jiftenjbebingungen gorantirt?

S)ie ®cfe|e über bie SSeobad^tung oon l^gienifc^en unb

©icberbeit^mo^rcgeln, über tonten^, SCtterg^ unb Snoa=
libentoffen finb für bie ^nbuftrieorbeiterin non ni^t ge-

ringerer S^ragmeitc mie für ben mönnlidben 5ßroIetorier,

beim and; fie fann jebergeit al§ Dpfer auf bem inbuftrielfen

©d;lad;tfelbe fallen unb ermerbgunfä^^ig werben, ol^nc ba^

ibr bie 3Serf)ältniffc oorber erlaubten, ihre S^age für biefeu

j^aU fidler ju fteden.

2)ie SSeftimmungen über S5erfammlung§s unb 35er==

einigung§red;t haben audb für ibrSeben bie gleid;e SBiebtig^

feit wie für ben 2Rann; ihre g^ffung unb ^anbbabung
ermöglicbt ibr entroeber einen gewiffen SBiberftanb gegen

bie tlebermaibt beä Äapital§ ober liefert fie mit gebunbenen

§änben unb §ü§en on biefefbe ou§. S)a§ Sßei-fammlungS-

red^t giebt ibr bie Sitöglidbfeit, ficb im SSerein mit ibre§=

gleidben über bie gemeinf(baftti(bcn ^ntereffen flar ju werben,

ihre gorberungen ju ftetten. ©a§ Äoatitionsre^t fe^t fie

in ben ©tonb, fid; Wrdb oereinte ^raft in öfonomif^cr

©ejiebung gegen bie gröbften 2tu0f(breitungen bcS Äapita=

Ii§mu§ ju oertbeibigen, ben Äampf für bie ooUc greibeit

ber weiblidbcn Sirbeit ansnbabnen.

SBa§ bie übrigen ©efe|e, ftaatlidben unb fo^ialen S3e=

jiebungen onbetrifft, fo brüden bicfelben ebenfo fühlbar

auf bie ©piftenj ber Slrbciterin wie auf bie be§ SfrbeiterS.

©teuern unb Abgaben bclaften fie al§ ißrobujentin unb

al^ Äonfumentin, ber fapitatiftifd;e ©taat unb ber einsclne

Sapitalift finben taufenbföltige ©etegenbeit, ihr fogar oon

bem abAunebmen, wa§ pr ©rbnltung ihrer ©fiftenj unent=

bebriidb notbwenbig ift. 2luf ber einen ©eite wirb ihr

ber 3Serbienft gef(bmälert, auf ber anberen ©eite werben

ihr bie Sebürfniffe oertbcuert, unb wenn ihr Subget mit

einem flaffenben Sefijit abfd;Iie§t, fo fteHt ihr bie ©efeU=

fdjaft gro§mütbig unb morotifdb bie 5ßroftitution frei, ba§

,,©id;erbeit§oentil ber beftebenben Drbnung", oorau§gcfe|t
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natfli'It(|), bafe fic ow^ per ip-en ß« ©i^mtaroler

unb SluSbcutcr, oft fogat an ben ©taat unb bte ©emeinbe

entri(j^tet. biplomatift^e ©d^a($jug, jcbeS S3örfen=

tnanöoer tno(^t coentueß ipen fiop ftnfen ober raubt ip
ganj bie Sef(bäftigung. SDie burd^ jügetlofe ©pefulction

proufbefd^roorenen Ärifen werfen fie ju 2:aufenben aufä

^ftafter, treiben fie in ba§ ©pital, in ben S^ob, in§

SBorbeß. Kriege legen ba§ inbuftriette £cbcn unb bamit

ipen Sßerbienft auf S<ipe pnauS brad^. ©§ giebt fein

1Ber|ältnife ip'er ©yifteuj, in bem fie fi(| nid^t in ber

engften Sibpngigfeit oon ber ©efellfd^aft unb beten

€inridi;tungen füpte.

SBie fann man ba oerlangen, baB fie mit gefd^toffenen

Slugen, mit pgepitenen 0p-en, mit in ben @(boo| ge=

legten ^änben bem öffentlid^en £eben gegenüberftep, ba§

fie ni(|)t ba ip' ißfunb an Siedfiten forbern folle, wo fie

ipen oit ißpdfiten barbriugen mu^? ®er inbu=

ftiießen Slrbeiterin, bie ein midfitiger goftor ber notionalen

ißrobuftion ift, bie mit ip-em Slut unb ©dfiroei^ ben

^ationalmoPftanb unb für fi(| felbft ben S3ettelftab

fibafft, ber fott ni^t einmal ba§ armfelige Siedet juftepn,

ifi($ in SScrfammlungen über ipeSnterepn ju bevatpn,

tinb fold^e Sßertreter berfelben in bie gefe|geberifdfien unb

auSfüpenben Äörperfibaften p mäPen, oon beiicn fie bie

Ueberjeugung pt, bö^ biefelben ba§ toivflidiie SSolfömoP

im Sluge pben?
2Bie bie f^roucn mit ip'er probuftioen S^ptigfeit ou§

ber gamilie prauSgefc^leubert toorben finb, fo müpn fic

audf) mit ip'em S)enfen unb ©mppnben ou§ bem eng be=

fd^ränften ßrci§ ber §äu§Iidbfeit prauSgeriffen, fie müffen

aus ber gamilic in bie Sßcnfd^pit oerpflanjt roerben.

SDie grau barf fii^ nid^t länger pnter ben puSlid^en

;§ecrb oerfriedficn, fie mu^ in ber ©efeßfdfiaft leben, an bie

©tette ber einfeitigen, cngprjigcn, tief cgoiftif(|en f^nmilieni

liebe mu^ baS allgemeine ©olibaritätSgefüP treten,

baS ber jep fo fep mangelt.

®er tüirtppftlid^en Sebeutung ber fjtau als ^ro^

buftiofroft müpn audfi cnblid^ ipe politifd^en unb fojialen

Stedfite entfpredfien. 2iaS politifdpc IBürgcrredfit nodfi länger

oon ben ölten SlemiuiSjeujen an bie ontifen Äricger=

tepublifen abpngig ma^cn, unb cS ber grau oerfagcu.
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jDCtl ftc nid&t 9)lilttärbtcnft teiftet, ifl eine ganj »oifintflutb'

lid^c Slnfd^ouwng, bie t)on bem %a%t on tu bie 0lumpel=

lommer gehörte, u)o bie 0latioualöfonomie tiad;«)ie§,

alle gefeßft^aftlid^ nü|Ü(|c unb not^tuenbige Slrbeit glei($-

toertbig ifi- fji'öuenat’beit uon geringerem SBertl^ als

bie 2Rännerorbeit gu erflären, ift no^ ein 3opf beS alten

l^ierarc^ifd^en ©eifteS, melt^er bie nerf^iiebenen gefeHfd^oft==

Ud^en Arbeiten in „J^ol^e" unb „niebere", „eble" unb „ge=

meine" Slrbeiten eintbeilte, unb als l^öc|ftc, ebelfte —
unb einträgücbfte Slrbeit »on allen bie beS ^oupon-

abfd^neibenS an bie ©pi^e ber gefeHfdbaftIi($en Eeiter fteßte.

Sn bie Siumpclfammer au^ mit bem alten abge-

bro^d^enen ©inioanb, ber baS SSerftänbnife,

„bie Steife" für baS politifd^e £ebenl ®ie ^|eilnal)me

baran erforbert nur cinetr gefunben fötenfebenoerftanb,

praftifdben ©inn, flare ©infidfit in baS eigene S’üereffe unb
in beffen innigen 3uf«>wmenbang mit bem Stögemeintootjl.

®ie politifdbe unb öfonomifd[;e ©d^ulung fann bie Si-rni

nidbt bur(^ baS §inter=bem:Dfen=boden erroerben, fic ift

eine SSelebrung, ber ©rfabrimg unb SSeoWi^tung,

bie aus bem ßeben getoonnen, unb bie fidb bie S^au
ihrer großen 58ilbungSfäl)igfeit Iei(|t aneignen mirb.

SBiS je|t hat ber ^^h^ifwahmc beS meiblidfien @ef(hleü)tS

am- öffentlidben £eben ber ©emofinheitsfihlenbrian unb ber

©gotSmuS beS SltanneS ebenfo fe^r im SBege geftanben

mie bie ©leid^gültigleit ber grau. Slber bie gtoingenbe

Sogif ber Xhatfadfien ftö§t Ie|tere bur^ fortroährenbe ^e=

rührung mit öfonomifdben, mit fojialpoUtifdben gragen

barauf hi«/ poütif^ unb gefellf^aftlidh ihre Slethte ju

forbern, mittels beren fie auf bie ißrobuftionSbebingungen^

auf ihr ©dhidfal ßinfluh üben lonn.

Unb fraft ber fftoHe, meldbe fiie in ber hrutigeu

ißrobuftion fpielt unb bie mit jebem S^age bebeutenber

merben mnh, mirb fte ihre fojialpolitifihen ^edfite erhalten

mit ober gegen ben SBitten ber Silänner, jo fogor gegen
ihren eigenen Sßillen.
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III.

Die ^rau unb bie €r5teijung ber IKinber.

Stt üorau^gegangenen Slugfül^rungcn über bic

»eränberte 6teHung imb 9ioEe bei- ^rau tiarb bei 9la(b-

roei§ gefül^rt, bo§ bte öfonomtf($en ^e^ältniffe bie 2ßirf-

famfeit bei el^emaligen „§aii§frau" su einem roirtbfd^aft

iid^en 2lnad^roni§mu§ gema(bt, ba§ biefetben bie

unb Snteieffen bc§ meiblid^en ®cf($Ie(^tS ans bei göwilie

in bie ©efeßfd^aft neriegt |aben.

2Bir l^atten babei bie gunition bei „IgauSfrau" nut

non bei öfonomifd^en ©eite f)tx im Singe unb liefen

ben jmeiten, nom bi^itenben unb pl^ilofopt)irenben ©pießs

bürgertl^um befungenen „Siaturberuf" ber grau — „als

SÄutter ber ^inber, bie leieret ben Sliabd^en unb tncl^ret

ben Knaben" — au^er bem ©piel.

„®ie grau mu§ il^ren SDlutterpflit^ten, jte mu§ ben

ßinbern erbalten bleiben", unter biefem ©^rei mirb niel*

fad^ ber Äreujäug gegen bie ©manjipationSbeftrebungen

beS meiblifben defdile(btS geprebigt. SOiit ber feinen

SEßiberfpru^ bnlbenben ©rflärung, bafe ber natürlicbe

S3ei-uf ber grau bie 3Hutterf(baft, bie (Sr}iebung ber^inber

ift; glaubt man jeben 2lnfpru(b auf ißf[i(bten unb ffted^te

ber grau inncrbalb ber ©efellf(baft non nornberein tobt

jufd^lagen, unb jtnar hoppelt tobtäufdblagen, nämli^ mit

„moralifiben" ©rünben.

S)er ipbififl^i'' befanntlid^ ni^ts fo febr, als wie

unbequeme ^bötfatben unb ©tfcbeinungen mit moralifd^en

©rünben abjuroebren. „3)toralif^e ©rünbe" finb fleibfam,

bajn billig wie Sörombeeren unb bequem, fie entheben beS

9la(bbenlcns unb ermögli(ben bwbf(b flingenbc ©emeinplöbe.

®ie bürgerlid^e ^oral ift ber SBüftenfanb, in raeleben

SBogel ©traufe ben Äopf nerftedt, menn etroaS UnliebfameS

berannabt; fie mu§ au(b in le|ter Sinie berbalten, wenn
:S gilt, bie grau an’S §auS ju feffeln.

S3ei S)efretirung beS „SlaturberufS" ber grau, ^inber

ju gebären unb ju erjieben, fommen natiirlidb bie ^auienbe

unb Slbertaufenbe non grauen, bie nie in bie Sage
ober 2Högli(bfeit nerfe|t finb, Sliutterpfli^bten su
üben, gar ni(bt in Setra^t. Unb bodb ift beten S^bt^
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bon! ben gefe!Ifd^aftU($cn Swftäitben, tm fortroöl^renben

6teigen begriffen, unb bie f^rage nod^ 93eruf unb (gtroerb

ift eine ßebenSfrage für fie. 3n gotge ber Kriege, tneld^c

üiele 3;oufenbc non jungen ÜJiännern l^inroegraffen, unb uodb

mel^r in ^olge ber immer gröffer roerbenben ©cbmierig--

feiten, einen ^augftanb ju grünben, nimmt bie ber

©ben ab, ber roirtbldbuftlidb^ 9btbftanb, bie ©igent|um§=

unb ©xTuerbguerbättniffe führen audb innerhalb ber ©he
üielfaib jur ©utbaltung uon Äinbererjeuguug, bie fdbledbte

Pb9fif4>e ©ntroidelung — rneift audb eine gotge ber gcfell-

f(baftli<ben 3uftänbc — madbt e§ »ielen gvauen unmöglidb,

Siitber ober menigftenS gefunbe, lebensfähige Äinber ju

gebären. SlUt meinem SRedhte alfo für aÜe biefe gi’öwen

eine Siegel erllären, meliber bie SSorbebingung fehlt?

SlnbererfeitS ift benn bie grau, roelihe als SJluttcr

im Greife oon ^inbem fteht, mirflidh eine auSreichenbe ©r=

sie herin unb fann fie eS unter ben h^utis^tt 3Serhält

niffen fein?

SBerfen mir einen S3lid in bie gamilien ber oberen

3ehntaufenb, fo finben mir, boff bie SluSübung beS

„SlaturberufS" feitenS ber grau gemöhnlidh barin befiehl,

baff biefelbe, bem ©ntroidclungSgange ber Sinber entfpredhenb,

eine Slcihc oon fremben Kräften, oon phpfift^cn unb

geiftigen Sohuarbeitern besafflt, auf meldhe fie alle „2)lutter=

pflidhten" abroälst, babei rneift h«jlidh bebauernb, baff fie

nicht auch ben unangenehmen ©ebärSaft auf SJlicthS;

perfonen übertragen tann. Stuf bie Slmmc folgt bie SBonnc

ober Äinbergärtneiin, bann fommen ©rsieher unb ©r=

Sieherinnen, Seffrer unb Sehrerinnen. ®ic förperli^e,

geiftige unb moralifdhe ©ntmicfelung bcS ^inbeS ift in

golge ber günftigen materiellen SSerffältniffc gachleuten

anoertraut, uub bie SJlutterpflidhten befchränfen fich barauf,

biefe gachleute s« wählen, su bcfolben, eoentueH audh S«
bcauffidhtigen. 9lur in fcltenen gälten übt in ben bcs

treffenben Greifen bie SJlutter einen bireften ©influff auf

bie ©ntwicflung iffrer Äinber auS, unb nodh*feltener ift

biefer ©influff ein oerftänbiger unb günfttg ex^iefferifcher,

®aS, was in ber ©roffbourgeoifie ber Uebcrfluff be*

wirft, baS bringt in bem ißroletariat bie Sloth 8“

©tanbe. *3c geringer unb unpeherer ber SSerbienft beS

3)lanneS wirb, je mehr eS ein eiferneS ©cbot ber 3loth=
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toenbtgfcit ift, bafi bic grau cnucvfieub auftritt, um bie

(Syifteuätoften ber gamiüe bedcii ju I;dfcu, um fo roentrjcc

ift e§ i'^r aud) möglid;, i|reu Ätuberu ju tebcu, fi(^ mit

bereu (ErjiclEiung ju befaffcu.

S)te materieöcu 35eri)ältuiffe l^abeu alfo in ben oberen

mic in ben nteberen @d)id)tcu bie gtcidje S^cubcuj betf)ätigt:

fte I^aben bie ©rgiebung ber ^iuber ber SJiutter

an§ ben §önben genommen, bie Grjicljuug ift in ber

§auptfa(^e ni(f)t mel;r ba§ SBevf unb bie Stufgabe ber

bnrdf) gomifieubanbe oerfuüpften ^perfonen, fonbern oon

aufeer ber gamitie ©tebenben, and; oft miBer it)r ßebcnben.

®ie neuen ^robufttouSbebingungcn bie grou nidfit

nur ber Slrbcit, fic t;aben fie aiub bereite ju

einem guten S^fieit ber Äinbererjiebung entI;oben unb baS

gejeitigte fRefultat ift für bie grau ber SSourgcoifie toie für

bie ißrotetarieriu ba§ gteid;e.

gn ber gotge geigt fi($ febod; ber nämlid;e tief*

greifenbe Unteifdjieb mie groifcbcn bem lufuriöfcn 3)tübig=

gange ber elfteren unb ber erbrüdenben Ucberarbeit bet

le^teren.

®ie grau be§ ßagitaliften fann für ©rgietjung

ifirer Staibfommen geeignete ©teßoertreter, treffti(| au§s

gebitbete ©rgieber unb ßetirer oom gadfi roätilen, bereu

SBirfen ifire eigene SeiftungSfäbigfeit oielleidit roeit in ben

©(Ratten ftettt, bic Stiubcr entwidetn fi(^ unter günftigen

SSorbebingungen.

2Bie gang anberS liegen bie SDiitge für bic Slrbcitet*

frau! S)er ßrgiel^cr ü^rerSinber l^eipt faft unoermeibtid^:

ber gufall, bie eingig foufcquent auf it)re (Sntmidelung

einroirfenbc ©dbulc: bie Slotl;. ®ie grau bc§ Steicben,

roeldie bem tiubc i^re S3ruft oorcntbätt, um ni^t bie

©diönbeit ihrer gormen gu beeiutrödbtigen, tä^t bem
©äugling burdb bie „fräftige Slmme uom ßanbc" eine

gefuuberc fötitdb reichen, als ibr eigener, burcb bie ©ünben
ber SSäter ocrborbcncr Organismus erzeugen fönntc. 2)ie

iperfoncn, metdbe bie rocitere ßutroidelung bcS ^inbeS über*

nmcben unb leiten, ftnb burdb befonberc SluSbilbung für

ihren S3eruf oorbereitet. ®ic Slrbeitcrfrau hingegen fann

in ber Siegel nicht baran benfen, ihrem Äinbc einen gleidb*

loerthigcn 6rfa^ für bie eigene 5ßflcgc gn bieten. Sßer*

hinbert nidbt ilräuflidbtett ober f(hled;te (Srnühi'iing, baS
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ßtttb an bcr SJlutterbvuji anj^ujtcl^en, fo erl^eben ötc <ir=

TOerbSnerfiältnifi'e ihren ©infpru^ bagegen. ^ieHeid^t nm&
ft(b bic SKutter fogar als Slmntc an ^rcmbc nerbingen,

aber nodh weit höuflQcr ruft ftc, wenn faum bcr 2:ag

graut, bcr fd^rillc ©dhrei ber ©atnpfpfeife in bic f^abrif.

©te bleibt bcn langen SlrbeitStag über an bie SEflafd^inc

g^chmicbet, nur in ben fnapp betneffcncn SßittagSpaufen

bic geit finbcnb, nodh §aufc äu lic|en — ben günftigen

gatt DorauSgcfe|t, ba§ fic nahe genug wohnt — um
einen flüchtigen SlicJ auf baS Äinb gu we^cn, ihm Slahrung

ju reifen. 3n ber 3w>tf^ettgeit ift baS Äleiuc bcr ©orgc

eines etwoS ölteren ©cfchwiftcrS, bem guten SBißen einet

Slachbaiin übcrlaffen, niettcicht audh einer anberen begahltc«

$eijon, welche Slufpäppeln als ©efdhäft betreib unb

„@ngcl macht". ®amit ber Heine ©chreihalS fo lange als

möglich ruhig liegen bleibt, erholt er ben üblichen fdhmuhigen

Sutfchbeutel in'S 3)lünbchen geftopft, wenn ihm nicht gar

bic £flahrung mit narfotifchen, 5Eob ober SSlöbfinn nach

fich gichenben Sßitteln nerfeht wirb, bamit er „recht feft unb

recht gut fchläft". 2tn ©teile ber Muttermildh treten bünne,

oerfölfdhtc Iluhmitch unb aßerhanb „Äinbernährmittel",

0011 beiten günftigften gatleS gilt, bafe fie nicht gerobegu

wie ®ift auf bcn gailen finbli^en DrgoniSmuS einwirlen,

SDtit bcr übrigen ißflegc bcS ©äuglingS, mit ber 93eob*

adhtung ber hpgienifchen unb 5ReinlichleitSoorfchriftcn fieht

es ber (Ernährung entfprcchenb auS. ©lüeJIieh nodh, wenn
ber Slrbciterin eine gute Grippe ooer IHeinlinberbewahr=

anftalt gur SSerfügung fteht, in welche baS Äinb ouf:

genommen werben fann. — Sft baS ©äuglingSalter über*

fchritten, fo bleibt baS Äinb ber fehr bcbcnllidhen S3eoitf=

fi^tigung burch ©efchwifter unb Sefonnte anoertraut ober

ouch ohne jebe Uebcrwachung, mit unbefd^rönftcr greiheit,

fich SW oerbrennen, in’S Gaffer gu fallen, ouS bem genfter

gu ftüt^en. SSieHeicht fann eS in eine Äinberbewohranftalt,

in einen ßinbergarten eintreten, ouS bem eS bonn in bie

SJolfSfdhulc gelangt. ®ie SHuttcr athmet beruhigt auf, fic

hat bic Ucbeigeugung, ba^ fich thf ^liwb wenigftenS für

fo unb fooiel ©tunben unter ^ufficht befinbet, ba§ bic

©efahr, ©choben gu uchmen, in etwas oerminbert ift.

SSolfStinberbcwahranftalten unb SSoltSfchulen bieten gwat

ben Äinbern feineSwegS baS, waS fic bieten foQten, unb
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fie werben e§ im iHaffenftaate auc^ nie bieten, oHem für

bie ^roletttriertn ift fd^on ba§ eine non Sebeutung: bie

Siufftd^t, Behufs SSerBütnng be§ gröbften ©(^abenä.

®ie Siegel in ben einfä)lägigen Greifen ift atfo: boB
bie 2)iutter nid^t biejenige ^rt ber ^ftegc unb ©rjieBung

mälilen fonn, meldi)e für bie ©ntwidfelung bei Äinbel am
geeigneten fd^eint, fonbern bat fie biejenige roölilen muB,
meldfie iBr am BilUgften ju fteBen lammt unb ifir bie

meifte 3^^ Ben ©rmerB frei löBt. ©ie felbft lann

ouf bie ©ntroidelung iBrel Äinbel nur ©influB üben in

ben furjen Ißaufen öcr Slrbeitljeit, nad^ bem ^cierabenb,

an ©oun^ unb gefttagen — wenn el ni4»t Ücber^ unb
©onntaglarbeit giebt. Körper ift allbann obgeiadfert,

i^r ©eift non ©orgen gequält, in ben gcierftunben jöartet

i|rer gemöBnliä; eine hoppelte Strbeitllaft, el gilt, bal

roäbrenb ber S3rotarbeit an ber ^aularbeit Sßerfäumte

nad^juBolen. 2Bie foß bie %xau bann no(B in ber Sage

unb SSerfaffung fein, günftig auf bie (Sntroidlelung i^rer

ßinber einjumirlen?

S3leibt nod; ber Biebere gute SHittclftonb übrig,

biefel Siaritätenlabinct für aUc längft überlebten ©n=
rid)tungen, biefer §üter non IBegriffcn unb ^uftdnben, bie

unfercn ©roBootern treuer unb heilig waren. Slbcr bie

SSerBältniffe bei SJiittelftanbel finb in feiner SSeäieBung

maBgebcnb. S!)al ÄleinbürgertBum ifl unrettbar bem
Untergange uerfaßen unb muB, mit ^ulnaBme weniger

feiner ©lieber, bte fidfi in bie SSourgeoific ergeben, inl
'

ißrolctariat »erfinfen. ©ie f^^auen ber beffergefteßten

Kleinbürger fu($en fid^, in SladBoffung ilirer ©^iweftern in

ber ©roBbourgeoifie, ber ©rgieBung ber ßinber tBunlidbft

ju cntlebigen. ©ol ©rol ber Äleinbürgerinnen bagegen

wirb bur(| bie SlotBwenbigfeit einci Stebenerwerbl all

SiäBerin, ©tidlerin, SeBrerin fo jiemlidB in bie gleid)e Sage

r»erfe|t wie bie Arbeiterfrau, ijßftege unb ©r^ieBung ber

Äinber cntfdBlüpft alfo audB in biefem ©tanbe immer meBr
ben ^änben ber SKutter. •

Snbem olfo bie neuen ißrobuftionibebingungeu bie

^robultion ber ©ebraudBlartifel innnerBalB ber gamilic

nernidBteten, warb audB Ber Soben für bie ©rjicBung
ber Äinber inner Bolb ber gantilie jerftört; bie in ber

©efeßfdBaft probujtrenbe f^rau würbe iBrem „natürlidBen''"
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aScrufc cntjogen, bcr übcrlpaupt nur fo lange natürli(|

war, als er mit ben öfonomifd^en ©runbbebingungen

bedte.

iPftege unb @r}ie!|ung ber llinber fonnten nur fa

lange eine auSfd^liefetid^ mütterlid^e f^unftion bleiben, afö

bie grau bur(b bie n)irtbfd^aftlid(»en 3uftänbe, burd^ bie

3lrt unb SBeife ibreS @d^affen§ an bo§ §au§ gefeffelt

mar. S)a§ gamitienleben mufete audb nadb biefer ©eite

bin burdb bie mobemen ißrobuftionSbebingungen gtünblidb

umgemäljt werben, benn bie gamilie war feine mora^
lif^e, fie war eine öfonomifdbc ©inbeit; mit ben öfos

nomif^en ©runbbebingungen ibre§ S3eftebenS mußten audb

aQe ihre fogenannten moralifdben ißflidbten unb Slufgaben

einer SBanblung unterworfen werben, bie ©efeHfd^aft, bie

©emeinfomfeit mu^te audb in biefer SBejiebung als ibr

€rbe auftreten.

3)er UmwanblungSprose^ ift leiber nodb nid^t ju @nbe.

S)er Äampf jwifdben bem Elten unb Sleucn, bie fd^wierigen

SSerbältniffe ber UebergangSjeit ma^en fidb audb ber

Äinbererjicbung gegenüber mit att ibren gärten fühlbar.

Eber ber UmgeftaltungSprojeb ift bereits weit genug nor*

gefdbritten, ba^ über feinen EuSgang fein

fommen fann. S)ie Äinberer jiebung wirb unb mu§
aus ber gamilie in bie ©efellfdfiaft »erlegt
werben, fie wirb unb mu§ auS ben §önben ber

3Jlutter in bie non ißäbagogen im weiteften ©inne beS

SBortS übergeben. £)ie grau wirb nid^t nur als §auSe

wirtbin, fie wirb audb als SHutter frei jur EuSübung ge=

feHfcbaftlidber S^bätiö^fü je ib^^ inbioibueßen SBe-

föbigung unb Steigung unb nadb Sßabgabe ber gefettfdbaft=

lieben SSebürfniffe — ihre ©teßung wirb audb hierin mehr
unb mehr ber beS SßanneS äbnlidb werben.

Eße fentimentole Igeulmeierei fann an biefer notb=

wenbigen 2be*ifo^e fein gota önbern.

*

gfi biefe ^boiföibe ober überhaupt ju bejammern,

ifl fie ber S^brönen wertb, weldbe Klageweiber männlidben

unb weiblidben ©efdbledbtS über fie nergiefeen?

UnfereS ©radbtenS nidbt, benn bie S3orauSfe|uiig:

bie Sßutter ift bie, oon ber Statur baju oorberbeftimmte
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Grjictjerltt ber Äinber, crfd^cint un§ al§ einer jener feid^ten,

lonbläuftgen ©cmeinpfä|e, bte nod^ fo soi^lretd^ burd^ ein

3a|rl^unbert Rumpeln, in betn fte nidptS mc^r ju fudpen

Iioben.

SDie SWutter ifi bie „natürlid&e" (b. Ij). bur(| bic

natürlichen Sejiehiingen jroifdhen fi^ unb bcm Sinbe ht=

ftimmte) ©rjieheriii unb Pflegerin für ba§ ©öugling§=
olter, bic ©tiÖungSperiobe; nid^t barüber 2luf=

gobe ber ©efettfdhafl muü el fein, für biefe ißeriobe bem
Äinbe bie SItutter ju erhalten unb ju fidlem, roie fie bem=

felben fdhon oor ber ©eburt, ber ©dhraangerfdbaft

in ©eftatt unb burdb SScrmittelung ber 2Jluücr bic bcnlbar

günftigftcn ©ntroicfclungäbebingungen ju fdbaffrn böt- ^Qöt

ba§ ßinb aber einmal ba» ©öuglingSalter fo ift

e§ für feine weitere ©ntwidlelung an fidh burcbauS gleichgültig,

ob biefelbe »on ber SRutter ober non einer brüten $er)ön

geleitet wirb. Igier entfdbeiben nidbt mehr „natürlidhe"

unabönberli(he Urfo^en, fonbern bic wed^fclnben
33erhältniffe ber ©ef ellfcbaft, bercn augcnblidflidbe Sage

unb beren ©ntwidflungSridhtung nadb ber biü-

§auptfadhc ift nidbt bic müttcrlidbe, fonbern eine

nerftönbige unb liebcootte ©rjiebung, wcldbc fidb auf

Äenntnih unb Seobadbtung ber ©efehc fiü|t, weldbe bie

©ntwicfelung be§ ßinbeS regeln. ®ic SJlutter war früher,
fraft ber primitioen ^rbeitgtheilung jwifdbcn unb
3Jlann, bie natürlidbe, b. h- bie burdb bie herrfdbenben

gefeßf^aftlidben ^uftänbe bejcidbnetc ©rjieherin bc§ 9ladb=

wudbfeS, wie fte ^robujentin aller ©ebraudbSartifel be8

gamilienhau§holt§ war, wie fie in ihrer ißerfon ©dbneiber,

©(huhmadber, S3ädler, SBeber, ©pinner u. f. w. barftcHtc.

©infadb unb roh bie bamal§ erjeugten ©egenfiänbe

war audb bic ©rjiehung ber 5liuber. Sdlein bie für äße

Strbeit eintretenbe Xheilung unb ©dbeibung ber S^hätig*

feiten, weldbe ber grau einen höuS’lidben gnbuftricjweig

nadb bem anbern abnahm, muhte ihr au^ aßmählidb bie

©rjiehung ber Sinber au§ ben Rauben winben, fobalb bic

SSerholtniffe an biefelbe höhere Stnfprüdbe fteßten, oon ihr

eine gröbere SSielfeitigfeit forberten, bic fidb uur feiten in

einer ißerfon oereint finbet. @rfic golge baoon war, ba§
ber grau fehr halb fdbon Die tedbnifdbe, berufliche 2lu3=

bilbung beS flnaben, nadb «ub nadb jebodb audb bic geiftige
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^jiel^ung, bcc Unterrid&t ber Äinber überhaupt, cntjogm

t»urbe, um ©od^e uon ^ad^leuten, ©pejiatiften ju mcrben.

föHt mo^l ju Silage 9Uemanb mefr ein, fidb

biefer Slct ber SlrbettStbeitung bei @rjie|ung ber Äinber

JU miberfe^en. 2)ie 3Sorjügc, ja bie Siotl^menbigfeit be§

Unterridbt§ tmrdb Se'^rer unb |ier mieberum burdb §adb*

lelirer liegen ouf ber §anb. ^iemanb mirb bebaupten,

bab bie Butter bie „natürlidbc aßeinige Sebrerin" ihrer

Äinber fein miiffe. S)ie Stoße ber SDluttcr als ©rjiebcrin

bat aifo bereits burdb bie moberne Drganifation beS

Unterri^tS eine beträdbtlidbc ©inbufee erlitten. 9ßit S3ejug

auf ben Unterrid^t ift bie Sßutter burdb bie ©efeßfdbaft

crfe|t; e§ ijl le|tere, mel(be biefen S^b^il ©rjiebung

organifirt unb gerotffe, ibr geeignet fdbeinenbe, für ben

SSeruf üorbereitetc SSertreter mit ibm betraut. 3)ic SSer*

bttltniffe jmangen non jroei ©eiten bietjw: einerfeitS burdb

bie bebufS einer gröberen SSoßlommenbeit beS StefultatS

unumgöngtidb roerbenbe SlrbeitStbeilung, anbrerfeits burdp

bie für bie SDlaffe ber gmuen entftanbene Stotbmenbigfeit,

bem (Srroerb — ouberbalb ober innerhalb beS Kaufes —
nadbjugeben.

$5n gerabeju abfurbem 2Biberfpru(b mit biefen %'^aU

fadben plörrt man eS trobbem als unumftöblidbeS S)ogma

meiter, bab bief^tciu bie ©rjieberin bcrÄinber fein folle!

©ie ift es bereits nidbt mehr in biefem ©inne!

^an läbt babei ganj aus bem 2lugc, bab bic ©c*
jiebung ber Äinber ein Söeruf tuie jeber anberc ift.

SBie jeber anberc S9eruf bat olfo jur SSorauSfebung

eines möglidbft ooßenbeten ©clingenS, bab ftc

übenbe, ber ©rjieber, natürli^c S3egabung für ben S3cruf,

bie nötbige ted^nifd^e SluSbilbung unb eine möglicbfi

hohe unb nielfeitige ©ntmidElung überhaupt beftbc.

^iß man olfo ber §rau ben Sieruf ber (Srjicbcrin par
excellence aufjroingen, fo mub man menigftenS norouSs

feben, bab biefelbe bie genannten brei, für erfolgreidb«

SluSübung ihrer 2^bötigfcit uncntbebrlidben Sebingungen

in pdb »ereint. S)ies ift jebodb bei ben roenigßcn grauen

unb ßßüttern ber gaß. ©o menig mic j. S5. aße fßlännec

mit bcK Äeimen ber Befähigung, ©dbubmad^er, ^ ©olbat

ober Sßaler ju fein, geboren merben, fo menig fidb bei

ihnen oßen biefe üicßci(bt norbanbenen Äeime cutroideln
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fönncn, ebenfo ttjenig bringt jebc grau btc SSegabung

für ben päbagogifdben Seruf mit auf bie SBett, nodb weit

»eniger aber ift bie bem meiblidben ®ef(3f)ledbtc ju 2:^eil

»erbcnbe ©ntroitfelung baju angetl^an, etroa norbanbene

Äeittie biefcr S5efäbigung fo ba§ fidb bie«

felben fpäterfiin günftig entfalten. ®ie ^Begabung für ben

erjicberifdben SSeruf ifi wie jebe§ anbere S^alent na<b

gnbioibuen unb ni(|t nadb @efdble(btern ncrtbeilt. Scidbt

möglidb, fogar ganj mabrf(betnli^, bab in golge ber gabr^

bunbertc long geübten erjieberif^en ««'t) ber

Vererbung bie Scföfiigung für bie Äinbererjiebung unter bem
roeiblidben ©efd^led^t 8« finben ift al§ unter ben

fDMnncrn. Slber in ncunjig oon

biefe angeborene Begabung in golge ber cinfeitigen meib=

Ii(ben ©ntroidelung nerlümmern, ftc mitb ein bloßer

bunfler Snfünlt bleiben, anftatt ft(b 8« t*«*

mußten unb mit 33eroufetfein geübten Siolent ju entmideln.

Ober re^tfertigt oiellei($t boä S3orl^onbenfein ber

^weiten, oben genonnten Sßorau§fe|ung : bie beffere
tedbnif(be StuSbilbung, ba^ man ber grau fo opo*

biftifdb bie fftolle al§ (Srjielerin jufpri^t?

3tel unb ^mä ber ©rjiel^ung ift, bie Äinber ju

SJlenf^en in ber üoßen SSebeutung btS fffiorteS ju formen.

®er moberne fKenfdb ift ober ein fe!^r fomplisirteS ©efdböpf,

ba§ fid^ in ®emä§lieit beftimmter ®efe|e entroi(lelt, bie in

i^m unb ou^er il^m liegen, unb bie fidb unter einanber

förbern, befämpfen, auf^eben. 3)aS giel ber @rjiel^ung

fonn nidbt errei^t merben, ol^ne Äenntnife ber pipfifdben

(lörperlid^en) unb pfpdbifdben (geiftigen) ©efe^e, mcldbe*bie

€ntroidelung be§ ßinbc§ be|errfdben, ol§ne SSerftänbni^

für bie natürli^c unb gefellf($aftlidf(e Umgebung, in welcher

biefelbc nor fid^ gel^t. fann aud^ nidbt ooHfommcn
erreidbt merben ol^ne Äenntni^ unb S5eoba(|tung ber pöba*

gogif^en SJlet^obcn, meldpc fid^ auf bie obigen ©efe^e

grünben. gebet ^anbmerfer ober Äünftler mu§ baS
3Jlaterial fennen, bo§ er bearbeitet, er mufe SJleifter ge^

miffer ted^nifd^er, berufsmäßiger fganbgriffe fein, bie für bie

©eftaltung beS Sllaterials notßmenbig finb. ®®aS ©leidbc

muß oon ber fßerfon gelten, mel^e 3Renfd^cn formen
fott. ©ie muß ben 2:ßon fennen, ben ße }u fneten ßat.
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bie SKetl^obc, tüet(^e jur SBel^anblung atn geetgnetften

fd^cint, fie mi»§ für ben erjtel^ertfd^en 95eruf rorbereitet fein.

®amtt bie einfad^ften ©egenftänbe fo nottenbet al§

möglidb erjeugt inerben, überlüfjt man i|re igerfteHiing

©pcjtaliftcn, berufSmäfetg gefd^ulten Seuten. ©inen alten

©d^ub töfet man nid^t non bem erften Seften flidten, man
übergiebt i^n einem f^ß^wann, bem ©(bnbmacber, bamit

ibn biefer na(b aßen Sftegeln feiner ^unft in bie ^ur
ne|me. Stuf bie ©rjiebung ber Äinber nimmt man nidpt

foüiel 3lü(ff{(bt, für bie mid^tigfte aller gefeßfcfiaftlidben

f^unftionen fielt man non ber ^ot|it)enbigfeit einer be^

ruflidben Sluäbilbung ab!

3ße|r noct;; i|re SluSübung bur(| Kräfte, bic ni(|^

für ben Seruf auSgerüftet unb norbereitet finb, mirb jum
®ogma erl)oben, benn „bie SJlutter ift bie natürlidbe ©r=

Siegerin ber finber." Stlfo bie erfte kfte ®an§ — man
oerjeibe ben Slu^brucE — roeldbe EDlutter mirb, erbölt burdb

bie blofee ©eburt bie magifd^e ©abe, atte Stufgaben biefeS

fdbmeren unb fotgereidben Serufg ju erlebigen!

S)iefe Sluffaffung ift ihren ©rgebniffen nadb gerabeju

nerbredberifdb!

„Iber," fagt ber moblgefinnte ©piefebürger mit einem

fentimentalen Stugenauffdblag gen §immel, „aber bie Statur

bat ber f^rau ben Snftinlt ber Sßuttertiebe gegeben,^

unb biefer Snftinft tritt ba bflf«ni> tinb ergän^enb ein,

mo ba§ SBiffen fehlt."

©ine fdbledbte S3emei§fübrung, bie ftdb auf fotdbe

©rünbe ftübt! Unfere iß ni^t fo mpftif^, um nodb

on bie mirffame ßraft gleidbfom überroeltlidber Offen*

barungen ju gtouben. S)er S»fiiiilt SDtutterliebe ift

blinb, er tappt im unb nimmer
erfe^en, ma§ ba§ 3Biffen unb können ju leiften nermödbte.

©r fann im beften gaße bei ber ©rjiebung bcS ^inbeS

ba§ ©dblimmße oerbüten, aber er iß unfähig, ba§ SSoßenbete

ju leiften. ®ie f^'^au, mel(be bic ©tunbbebingungen ber

förperli(ben ©ntmicEclung be§ Äinbcä nicht fennt, ber

ein ©(hlüßcl für ba§ SSerftonbniß non beßen geißiger

^erouggeftaltung fehlt, bie nid^t meiß, mo ne mit jartem

Saft unb ohne f^utmeifterlidhe ißebanterie förbernb ober

bemmenb einjugretfen b^t, bic grau, roetche über feinen

ber technifihen Äunftgrißc nerfügt, meldbe bem Äinbe bie
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@ntn)i(ielung jur SJJenfi^itDerbiing crleid^tcrn — bie fann au(5

nid^t jur Stoffe ber @räie|crtn berufen fein, unb wäre fte

jclinmal be0 ÄtnbeS Ieibti(be Sffutter. ^^äglidb i^at man
SSeifpielc »or Slugen, meiibe jetgcn, ma§ für Ungel^euer*

lid^feiten, um ni^t ju fagen 33erbredf)en gegen bie @nti

midelung ber finblid^en Statur bie järtlicbften 3)tüttcr im

Stamen be§ „3nftin!t§ ber Sffutterliebe" Bege|en. @in

gut 5Cl^etl ber förperlid^en unb geifttgen ®erfrüppelung

ber S^genb ift barauf jurücfjufübren, ba§ bie ©rgiefiung

bem „mütterli(ben ^nftinft" überlaffen bleibt, anftatt biefelbe

5ur 6adpe eines jietberou^ten SBiffenS unb Könnens ju

rnad^en. Slff bie „populären Slbljanblungen" über Äinber*

pflege unb ^^ugenberj^ung lönnen l^ieran nidbtS änbern,

um fo meniger, ba fie für bie Sffel^rjalll ber Sffütter »er=

loren ge|en. ®ic ^rau, mel(be täglich ?®>ölf unb

noch mehr ©tunben in ber gabril ober »on frü| bis fpät

SlbenbS im ^aiife gewerblich arbeitet, h<it nicht bie SDtög=

lichfeit, fidh gorfchungen über ihren S3eruf als (Si'äieherin

hinjugeben. Sh^^ (Eingriffe in bie ©rjichung müffen fich

meift barauf befchränfen, §ofenböben einjufehen unb

©trümpfe ju ftopfen, wenn fie oorher baS bem ßiiibe

nöthige ©tüd Srot oerbient hnt.

©erabe mit Stüdficht auf ben 3n>ed unb baS ©elingen

beS ©rjiehungSroerfeS ift cS burdjauS nothmenbig, baS,

roaS bereits gnm größten ^djeil unb mit (Srfolg für ben

Unterricht gefdhelien, für bie gefammte ©rjiehung beS

ßinbeS burchjuführen, ©iefelbe muh auS ben ^änben bet

für ben Seruf gar nidht ober nur ungenügenb ouS-

gerüfteten grau in biefenigen non betufSmähig ouSgebilbeten

©rsiehern ober ©rjteherinnen übergehen. ®te ©efefffdhafi

muh öuch nach biefer ©eite hi« ^ ‘h>^ 3tedht eintreten

unb ihre ißfli^ten übernehmen. S)ie SRacht ber ©e*

mohnheit unb W)iff sroar nodh an bem ©runbfnh

fefthalten, bah bie ©r^iehung beS ^inbeS Slufgabe ber

äffutter fei, allein bie SSerhältniffe machen biefc Slufgabe

mit jebem 2!ag thatfädhlidh immer iffufotifder, immer hin=

fälliger. 2)ie ©ntroidelung beS ßinbeS fährt bei bem
SBedfel nidht fchledht, fie wirb auS einem SBerf beS blinben

gnftinftS jur ©adhe einer gielflaren SBiffenfehaft.

*
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2l6er tiO($ ein roeiterec, f(^wern)ie9enber ®runb
fpridjt bagegen, bafe bie ®rjic|ung ber Äinber bic nors

ne^mfte Slufgabe ber grau fein fann. 9Ber ei^tel^en loill,

ber mu§ fetbft erft crjogen fein. ift überfiiiffig,

babei ju nertneilen, wie wenig bie grau »on l;eute

btefet görbevung, in iljrent wcitcftcn ©inne gefäpi, ciu=

fpridbt. ©eit galjrl^unberten gefnedbtet unb uerfftant,

f^ftemntifd^ in einem ^uftßttbe ber Untergeorbnctl^eit ge*

Italien, non ©eburt an bie einer fpftematifdb

burdbgefiil^rten förperlid^en unb geiftigen S5er!ümmerung,

ift bie grau not^tnenbiger SBeife ein unnoßfommen unb

einfeitig entinidelteS ©efdföpf. ®ie 3ßonner unter fid^

galten bie grau im ©runbe für eine nicbere 2lbart bet

©attung SKenfdb. Unb inunberbar, biefcS unentroidelte

©efd^öpf, ba§ bureb feinen §errn unb SDleifter bei feber

mi(btigen ©elegcnbeit, bei jebem SSerfud^^ ft(b eine menfdben*

tnürbigerc ©teßung su ertömpfen, an feine Unterlegenbeit

erinnert wirb, ba§ foß non bet ^atur „auSerwöblt" fein,

bie befanwad^fenben ©enerationen juerjieben! SBer wirb

hierbei nid^t mit bem alten SBort fragen: „Äann audb ein

Slinber einen SStinben leiten?" ©ie ©egner ber grauen*

emar.äipation fußen S3änbe on, um bie gnferioritöt bes

weibli(ben ©efd^tecfitS ju beweifen, unb auf bet anbeten

©eite tragen fie fein Sebenfen, biefem niebrigftebenben

©efdböpf bie widfitigfte aßer gefeßfd^aftlidben Slufgaben ju=

jucrtbeilen, ja fogar al§ beffen eigentlichen „Setuf" ju

erflären. ®iefc Sogif macht bem männlid^en ©eift aße

©t;re!

SBir woßen nidbt erft barauf eingeben, wie bie tm
Stßgemeinen tbatfäcbliib beftebenbe Unterlegenbeit bet grau
burd^ bie engen aSerbättniffe, in welchen fie feit gabt*

taufenben ftebt, erjeugt wirb, unb wie biefelbc in golge

neuer, günftiger ©ntwidfelungSbebingungen »erfchwinben

mu§. gür ben Slugenblicf müßen wir bie geringere ©nt*

wicfelung ber grau einfach feßfteßen, bamit aber aud^ beren

Ungeeignetbeit für bie Stoße ber ^inbererjieberin. ©oetbe’^

Slusfprudp:

®te ®Itcrn fönnten ersogene ffinbet gebären,

S33enn bie ©Itern felbft ersogen wären —
gilt in erfter fiinic oon bem SSerbältniß jwifd^en SDtutter

unb Sinb.
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äßert|IoS ijt ttu(^i bie üielgcl^ürtc Siebe oon bem
reid^en unb tiefen ©efül^lö leben ber g’^au, non bem
morolifdb nerebelnben ©nfluffe beS „emtg 2BeibÜ(|en",

baS

®ie ^rau fann für bie lönftigen ©enerationen ni(^)t

eine igol^epriefterin be§ 6($önen, SBal^ren unb ©Uten fein,

meil fte mit ihrer SÄuffaffung ber fönfiterif(hen, roiffenfdhaft*

Ii(hen unb fittü(hen begriffe gröfetentheite noch in einer

nergongenen 3eü tnurjelt. ®ic betreffenben begriffe finb

ja nidht ber ^uäbrud einig gültiger Qbeen, fie finb lebiglicb

2lbftraftionen unb 6piegelbitber ber jemeilig beftehenben,

in forttnährenbem f^luh begriffenen ©efeEfdfiaftSnerhältniffe,

meibfeln unb nerönbern fi^ au(b mit biefen. QebeS Zeit-

alter unb jebeS 3Solf hnt feine eigene ©ittlidhfeit, ßunft

unb SBiffenfehaft.

Zn ber gegenwärtigen ©po^e tobt ein heftiger Äampf
jtnifdhen ben Zbeen ber alten unb neuen Seit- ©erabe

ma§ bie Huffaffung unb ©ntroicfelung ouf bem ©ebiete

ber SEoral anbetrifft, fo fleht bie §rau ber Siegel nadh im
Säger be§ Sllten, be§ Ueberlebten, wie eS noch ber ©e-

feUfdhaftSorbnung entfpridht, in welcher bie patriarchalif^e

gamilie ihre 93ered&tigung hntte. SDaburdh, bah ntan bie

gefammte geiftige ©ntwicJelung ber grau auf bem ©tonb-

punft nergcitgener Znhrhunberte fefthielt, boh man ihre

©ntwicfelung in ein IßrofrufteSbett jwängte, bah ntan ihr

noch nid^t ben ihr gebührenben ißlah in ber ©efeQfdhaft

eingeräumt hnt uub fte an ba§ iQauS feffelte, baburch ift

auch bie genu in ihren fittlidhen Slnfchouungen auher ben

rechten Snfnnimenhang mit ber oottftänbig umgewanbelten

©efeßfehaft geratljen. ®ie neuen ©efeUf^aftSjuftänbe

haben neue SSejiehungen ber SJlenfchen untereinonber, bamit

audh neue fittliche änfehauungen gef^affen, bie ftdh non

ben ölten genau fo unterfdheiben, wie bie neuen ißrobuftionäs

bebingungen non ben ölten, ©iefer ©ntwicJelungSprojeh hni

ober bei bem weiblichen ©efchledht fnum erft begonnen. ®ie

f^rou h«t ihre fittlidhen Stnfdfictuungen noch «tcht mit ben

neuen ©efeßfdhaftSnerhältniffen in ©inflang gebraut, fte Hebt

mit ihrer ^uffaffung beffen, wa§ ho^8uh<tlten unb er*

jirebenäwerth ift, noch ben Ste^eyen ber fojialen 3«*
flänbe non geftern.

SBie foU fie ba „hernorragenb befähigt" fern, bie
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©nttoidelung be§ Ätnbe§ p leiten, ba§ ber SSürger »on

morgen tft, ba§ auf bic ^pflid^ten unb Siedete be§ SBerbenben

imb nicfit beg SSergangenen oorbereitet merben mu^?
S)q^ fi^ bte geiftige ©ntroidetung ber . fWcnfdb^eit

nidfit ooGjtebt, bat mobl jum S|eit feinen ©runb
barin, baß beren größere §älfte in i|rer ©ntroictelung

noc^ fo meit jurüdgel^atten morben ift. Qm Stffgemeinen

reicht ba§ SDenfen ber Qrau nidfit über ibre 9lafe, b. b-

ihre QamUic binauS, fte übt eine engherzige gamUien=
morol, bie im ©egenfab ju ber gefetlf^aftlidben

SRorat ftebt, met^e bie neuen ^erbältniffe bebingen. Me
ihre oielgerübmtcn ^ugenben, ihre ©etbfttofigteit, 2luf-

opferunggföbigfeit, ibr tiefeS ©mpfinben betunben fidb nur

ju ©unften be§ engen Qamilicnfreifet, fie fommen nur

benen ju ©ute, raeldbe bic Qrau liebt. S)o§ SBeib,

mcldbcS für bic Qb’^en ber größten Slufopferung
fähig ift, erroeift fidb ber ©efellfdbaft gegenüber
non oft gerabeju brutalem @goi§mn§. 9iatürlidb!

M^erbalb be§ oßgemeinen fiebenS ftebenb, ohne Qntercffe

unb S3etbciligung on ben gefellfibaftlidben SSorgängen, finb

ihr bie neuen fo}ialen ^ugenbeu fremb geblieben, ©o
ftarf entroiclelt bei ber Qrau bie Qamilienliebe ift, fo

ärmlidb nerlümmert erroeift fidb bei i|r bic gefcttfdbaftlidbe

©olibarität. Die roenigften Qratien haben audb nur eine

Slbnung baoon, roa§ ba§ SBort ©olibarität eigentlidb bc»

beutet, baber ihre ©ngberjigfeit, jQörte, ja ©raufamfeit

gegen 2lUeS, roa§ fidb au|erbalb ber ©ppre ihrer perfön^

liiben Quneigung beroegt. Dn0 reiche moralifdbe ©emütbS-

leben ber Qrau finbet im ©runbe in einem Qingerbut ober

in einem Äoebtopf ißta|, ohne babet ©efaljr laufen,

fidb t)en Äopf on ben engen SBänben cinjurennen.

SSon ollen Qrauenfreifen geigen gerabe bie fogenannten

unteren ©dbidbtcn bic relatio bödbfte moralifdbe ßntroidlelung

im mobernen ©inne, fie finb am nädbften baran, ben

SBegriff ber ©olibarität ju faffen unb ju üben, foroie oHc

neuen fogialen Dugenben überhaupt 2lm reaftionärften

unb am roeiteften nadb rücEroärtS ftebenb errocifen fidb bo=

gegen bi-* Äleinbürgerinnen, fie finb in ihren oormärjtidben

Gegriffen oon Dugenb unb SUorol nerfteinert unb batten

on bcnfelben feft, obgleidb fidb biefelben im SBerböltnib ju
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t)en neuen ©oätaljuftönben oft gerabcju in fd^reieube Un*

woralität oerfe^ren.

©te 3)lorol ber f^rau tnurjelt nod& in ber otten

il^re gcfellf($aftli($en ©ugenben finb burd^ouS negatioe, fie

plt fi(| für moralif^, wenn fie ben 9läi$ften nid^t

beftiefilt, belügt, f)intcrgebt, ermorbet, i|m ntd^t ba§ §au0
über bem Äopf anjünbet. Slber fie ift ju 3tu| unb

IVrontmen ber ^Ilgemcinl^eit nur fd^toer unb feiten su

^)ofitio ntoralifcben ^anbtungen bereit, felbft bann, wenn

fie biefelben nid^t in Äonflift mit ben ^ni^teffen ber

f^amilie bringen. Qm Slllgemeinen ift fie ftet§ bereit, bie

^ntereffen ber ©efellfdbaft ben ^iteteffen ber

flufjuopfern, bie ©efammtlieit l^at i^rer 2lii|faffung nadb

ieinen ober geringen Stnfprucb auf i|re Eingabe unb

©elbftlofigfeit. 3m ber loetblid^en SItoral ftcljt

bie gamilie, je au§fcblie|Ii(ber fi(b ber 3Hnnn beten
3ntereffeu roibmet — mag er auch baS SlHgemcinroobl

babei uernacbläffigen — für um fo ooHfommener roirb et

meift feiten^ ber gebalten.

©aber bie ©leidbgültigfeit, ja oft genug bet

gerabeju feiublicbe SBiberftanb, ben bie

iSetbeiligung beg 3Jlanneg am öffeutltdben lieben

entgegenfe^t!
gamtlie unb ©efeUfdbaft bilben im Äopfc ber ^rau

feinblidbe ©egenfö^e, unb ber 3)taun, roeldber bag gantilien=

intereffe bem Slttgemeinmobl aufopfert, erf(beiut tljr nur

ju oft alg eine 2lrt SSerbredber ober ©bor. ©iefe 2luf=

faffung unb ber baraug b^'^aorgebenbe SBiberftanb finb

erflärlidb unb oom Stanbpunfte bet grau aug geredbts

fertigt, fie entfpredben nitfu nur ihrer üircbtburmgmoral,

fonbern überhaupt einem gcfellfdbaftlicben 3uftanbe, herauf

©onberintereffen unb nidbt auf bem ^ttgemeinroobl bafirt. ©ie

finb bie notbroenbige golge baoon, ba| bie grau im 2Biber=

fprudb ju ben öfonomif^dben IBerbältniffen an bag ^aug
gebannt blieb, ©ie nömlidben Sßorjüge, welche fie inner-

halb ber gamilic für felbftoerftänblidb heilt, wirb fie audb

in ber ©efeCfdbaft betbätigen, fobalb fie burdb bie ©Ijat*

fachen gelernt bat, ba§ auch ib^^ SBirfunggfreig bie SBett

ift. ©ic neue fojtate ©teHung ber grau wirb einen ooH*

flänbigen Umfdbwung in ihrer Sluffaffimg übet ihre ißflichten

unb ^ed^te nach sieben, ©ie ©efelifchaft wirb bann
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im Seben ber ^rau bcn etnnc|men, ben ba§

l^eutc xifurpirt, bie 3lllgemetn|eit mirb bie gamilie oer-

bröngen.

• 6oIange jebo($ bie grau auf il^rem alten ©tanbpunft

»erl^arrt, folange fic nid&t mit i'^rem ©enfen unb

©mpjtnben in ben neuen SBer^öltniffen aufge^t, folange

fie innerhalb ber gamilic unb ©efeUfd^aft ein realttonSreS’

Element bilbet, lann man bie SHutter nidpt a priori al§

beftc ßrjieberin ber Äinber riibmen. ®ie Äinber muffen

für ba§ f^orgen, nid^t für ba§ ©eftern bf^^^tns^^tibet

werben.

3)ie ©rjieber ber Äinber müffen beSbolB fclb|i ooll

unb gang auf bem ©taubpunlt ber neuen 3tit fleben.

©rfejint man bie Stid^tigleit biefer ®runbfä|e an, fo

ergiebt ftdb »on felbft ber ©^lub, ba§ bie grau, wie fie

ift, nidbt bie ouSerwaljlte ©rjieberin ber gugenb fein fann.

bleibt alfo fein 95ebauern jurüdf, bafe bie mobernen

SSerbältniffc bie grau au§ i^rer erjieberifdben Stoße »er^

bröngen, unb ba§ bie ©efeßfdbaft biefelbe übernimmt.

@8 ift folglidb oudb nid^t gercd^tfertigt, unter bem ©efd^ret

non bem erjieberifdben ßßutterberuf bie grou oon bem
gefeBf($aftlid^en fieben augjufdbließen.

ißflid^t ber ©efeüfd^aft ift, bie SJlutter bem flinbe für

bie ju erbalten, wo fie trjatföd^Iid^ bie natürlidbe

©rjieberin unb ißflegerin beffeiben ift: für bie ißeriobe ber

©^wongerfd^aft unb ba§ ©öuglinggalter. gür bie folgenbc

©ntwidelunggjeit b<tt bem ^inbe oße ©inri^tungen

unb Slnftalten gu bieten, wel(be bie 2>tutter — al8

3ufammenfaffung aßer erjieberif(i)en ©inflüffe gebadet —
in ber beften Söeifc erfe|en.

S)omit foß ni(bt gefagt fein, bofe bie grau in ber

3ulunft oon bem ßrjiebungöwerfe ou8gef(bloffen fein foß.

gm ©egentbeil, eS ift bereits angebeutet worben,« bo^

wobrfd^einlidb gerabe boS weiblid^e ©efd^lecbt befähigt ift,

bei ber fünftigen ©rjiebung ber gugenb eine b^^uoi^rogenbe

Stoße ju fpielen. gebodb nid^t jebe grau, blob weil fie

„Sßutter" ift, fonbern nur biejenige, wel(be Begabung
unb*Sleigung für ben päbagogif(ben 33eruf mit einer

mögli^ft hoben «nb oielfeitigen allgemeinen ©ntwidfelmiä
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vereint unb bie tiöll^igc bcniftid^e ©oiiberauSbltbiing cts

Ijalten l^at. SBenn bie grau burdb eine freie ©ntroiclefung

in einem freien ®efeHf($aft§roefen noH unb ganj gum
2Henf(^en geworben, wenn fie jum 95ewu§tfein iljirer neuen

Ifted^te unb ißflid^ten erwadbt ift, wenn fie auf einer §öl^e

ber Stnfd^auung ftebt, ba§ fie mit ©ötl^e’S ißromet|euS

aHen ©ö|en ber 33ergangenl;eit ba§ wunberbar ftoije

SBort entgegenf(^blcubern fann; „Jgier fi^e id^ unb forme

SWenfdbcn nach meinem S3iibe" — erft bann höben wir

ba§ fftedbt, oon ber grau ate berufener ®rjiel;erin öet

^ugenb gu fpred^en.

IV.

2^ e f um 6.

gaffen wu gum ©cblufe bie wefentlidbften 4punfte

«nferer Darlegungen •gufammen

!

Die ißrobuftionSoerhältniffe höben bte 6te'(Iung ber

grau in ihrer öfonomtfchen ©runbiage reooluuonirt, ihrer

Dhätigfeit olS §au§hötterin unb ©rjieherin in ber gamilic

bie Berechtigung, ja bie Sliögtid^fcit geraubt.

Die ißrobuftionäoerhättniffe höben gleid^geitig mit ber

Serftörung ber alten Dptigleit ber grau innerhalb ber

gamilie ba§ gunbawent gu bereu neuer Dhätigleit innere

halb ber ©efeüfchaft gelegt.

Die neue fliolle ber grau bewirft ihre öfonomifche

llnabhöngigfeit nom 3Ranne, oerfe|t bamit beffen politif^er

unb gefeEfd^aftlidber Bormunbf^aft über ba§ SBeib ben

DobeSfto^.

Die »om SJlanne befreite grau gerath jebodp in bet

heutigen ©efeEfd^aft in bie Slbhängigfeit nom Äapitaliften,

fe wirb au§ einet ^gauS^ gu einer fiohnfflaoin.

Die gi^age ber noEen ©mangipation ber grau erweift

fidb alfo in te^ter unb entfdbeibenber Snfiang als eine

öfonomif^e grage, bie im innigften 3wföntmenhang mit

bet Slrbeiterfrage überhaupt E^hl tmb nur im gufammen--

hang mit ihr enbgültig gelöft werben fann. lEe ©ache
ber grau unb bie Sache ber Slrbeiter gehören untrennbar

lufammen unb finben ihre te^te Söfung nur i» einer
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fojialifttfd^en, auf ©manjipation öer Slrbeit »om Äapitalifien:

begrünbeten ©efettfd^aft.

©ie j^rau |at barum für i^re noße Smanjipation

nur non ber fojialiftifei^en gartet etroaä gu erwarten. 3)ie

^Bewegung ber bloßen „f^rauenredfitlerinnen" fann in ein=

jetnen ißunften geroiffe SSortl^eite erjieten, fie fann jebocb

nun unb nimmer bie grauenfrage löfen.

Slufgabe ber fogialiftifd^en Slrbeiterpartei ijf e0, bie

Söfung ber granenfrage bur^ Drganifation unb polt-

tifd)=öfonomifd)e ©dbulung berjenigen grauenfd^i(Jbten

anjubal^nen, beren S^ptigfeit in gotge ber neuen fpro-

biiftiongnerböttniffe am umfaffenbften unb grünblic^ften um-
geftaltet ift; burd^ bie Drganifation ber gnbujfrie*

arbeiterinnen.

Drganifation unb ©ebufung ber gnbuftriearbeiterinnen

finb niebt nur bet miebtigfte ©ebritt, bie Sage ber grau
jn bcf>cn, fie finb amb ein bekutenber gaftor für ben

fcbncßerigi unb ftärferen gortgang ber Slrbeiterbemegung

überhaupt unb babureb non größtem, ©inffiiffe auf eine

raf(bereilmgcfta(tiing ber beftebenöen ©efeßfdbaftSoerbäftuiffe.
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I.

9Wan tfl im 2lu§lanbe, unb sroar tl^cilmeife aud^ feitenS

bcr ©oäialiften, im Unfloren über Umfang unb S^iefe ber

fronjöfif(|en fojioltftifc|cn Setncgung unb nimmt mcift oi^ne

SBcitcre^ on, bofe in eine ftorfe unb mol^l

orgonifirte fojialiftifdfie 2lrbeiterpartei eyiftirc. 2)icfe

Stnnol^me ift fcbodb eine irrtf)ümUdbc, unb e§ mu| ibr

im unferer @odbe fetbft entgegengetreten merben.

SBir ©ojiatiften bürfen un§ nicfit in ^Unfionen raiegen,

fonbern muffen ben S^botfod^en fior in§ Sluge blidcn, mögen
biefelbcn nun ongenefim ober unergnidtidb fein.

S)ie folfcbe Sluffoffung unb Seurtbeitung ber fron=

Söfifeben SSeroegung tourjelt meift in bem ©dbluffe, bob

f5ronfrei(b olS ftoffifdbeS £onb ber SReootutionen unbebingt

ou(b eine fröftig entmidclte fojioIiftif(be ißortei befi|cn mitffc,

um fo mehr, bo bie SSerböltniffe einer SSeroegung feitenä

ber Strbeiter oiel freien ©pielroum gemöbren, unb

ber beioegiidbe, tbotenfreubige ©borafter ber SBeoölferung

einem ©ebeiben ber SSemegung nur unenblidb günftig fein

fönne. bie fi^ ouf S^botfodben häufen, geigen,

bob bie moberne Slrbeiterberoegung felbft in ben monor(|if(bcn

Säubern mit jebem ^ubi-’^ uu ©törfe unb f^eftigfeit ber

Drgonifotion gunimmt unb tro| enieg fteb ftetig fteigernben

unerbörten geiftigen unb poligeiU(ben ©rudeS gu einem

mödbtig einberPutbenben Strom onfdbmißt. golglicb, ift man
gu benfen geneigt, mub bie S3eniegung in ffranfreitb, bem
republifanifdben granfreidb, bem reootntionären g>-'uufrei(b,

einen nodf> weit intenfioeren nnb tiefergebenben ©bui^uftt^

tragen.

©ie SBirflicbfcit ftimmt jebodb gu foI(ber 35orau§fc|nng

febr f(ble<bt. ©ie Urfo(bcn, marnm bie frangöfif(be 2lrbeiter=

beioegnng gegenroärtig nodb fo ftbrnadb enttoictcU ift, ftnb
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Dtelfad^er SJlatur imb »erben Bei Scurtleilung ber fran=

jöfif(Ben ißarteinerBöUmffe oft ni(Bt genügenb in 33etra(Bt

gesogen.

^n elfter Sinie biefer Urfad^en fte|en n)ot)I bie oieten

9tcoolutionen, bie feit Balb einem ^a^rBunbert granf=

rcicB ni(Bt jur 3tut)e fommen liefen unb nocB obenbrein

bie energif^eften unb inteKigenteften Kräfte au§ bem SSotfe

bat)inmäBtcn. Sfleootvitionärc oon fJrofeffion crBlicfen freiIi(B

in biefen 9leoolutionen ein großes unb frnct)tbare§ @rsiebung§=

mittel, bie 3Sotf§maffen ju befäbigen, für SSerbefferung il)rer

Sage einsutreten. 8el näBerem 3^ifeBen erfcljeint jebocB biefe§

fo oft ben benfcBen ©osiatiften entgegengefteüte @rsicBnng§=

mittet etma§ problematifdl). @ine bevartige, mir möchten

faft fagen: mecBanif(B rcoolutionäre 33emegung fe|t meber

eine befonberS erjogene 3Solf§maffc ooranS, no(B mirft fie

befonberS ersieBerif^, um bie SOtaffen für iBre »eitere ge=

fdhi(Bitiä>£ Stolle oorsubereiten. SBa§ fie oorau^feBt, ift »eiter

nidhtf als ein gegebener au^erorbentlidher Moment ber

93egei|icrung, unb »aS fie »irlt, ift bie Stnfenerung burdB

baS 95eifptel. Stber ber SBertB biefer beiben f^^aftoren ift

für bie innere Hebung ber SSolfSmoffen.ein än^erft begrenjter,

gemöBnlicB folgt auf fie fogar eine fJeriobe ber (Erfi|laffnng

unb ©rfdhöpfung. ®ie reoolutionäre ^irabition treibt auf
bie Sarrilabe unb oermanbett Bunberte oon forg= ober

Barmlofen SSürgern in fompfeSmutBige Sö»en, aber fie

oermag nidht jene gietbemuBte Anteil igenj unb jene

ruBige, faltblütige (Energie, jene ftätige Slnfpannung

aEer Kräfte unb pf(i(Btfreubige SlnfopferungSfäBigfeit su

jeitigen, bie ^ag auS ^ag ein, ©tnnbe für ©tnnbe auf

ißoften fteBen läfet, unb bieS in einem Kampfe, ber für ben

oberftä^li^en 33eobacBter beS ©torienf(BcinS oon ^eroiSmuS

entbcBrt unb ols atttägli(B unb bebentungSloS erfcBcint.

SDieS seigt fid; audh in SBejug auf bie fransöfifdhe

8e»egung. Sic Slrbeitermaffc ift tro| ber 9teoolutioncn

nod) nidht in bem Mafc, »ie Siete ooranSfe|en, an bie

moberne fosialiftifdhc Semegung Bfi'ßnöeäogen unb für fie

geiftig gef(Bult, unb bie geringe ©nergie, mit ^cr fie in bic=

felbc cintritt, erllärt fi(B jnm SBeil bnröh b», ftarfen unb

pufigei Iberläffe, »et^c bie franjöfif^c Sonrgeoifie (mit

ober oBne rabifale ^n bem franjöfifiBen ^Proletariat

oorgenommen Böü
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©pejieß bic Ic^te, 1871 ftattge^abte 3UeberIagc bc§

fvauäöfifd)cn 5ßroletanat§ l^at bie SJlaffe in tnoi'aUfc^er unb

pl^^fifc^er ^infic^t fo gefci)n)äc^t, ba§ fie bi§ je^t noc^ nicht

toiebcr jn iljver urfptünglichen ^mft eiftarfte nnb biefe

^raft in jielbcTOU^tem politifdhem Kampfe beihätigen tonnte.

®a§ ^änftcin berer, bic al§ j^ämpfcc in Sieib unb ©lieb

bei ntobeinen Slrbciteibcraegung ftcben, ift no(b nid^t grob

genug, um eine geinaltigc moralifdhe SBirtung im ßanbe

auSjuüben, bie breiten ©(bidhten bringen ibtn ni($t ba§

Ißertranen, bic §errfcbenben nidjt bic gurcbt entgegen, melcbe

bie natürlichen ©rforberniffc einer [tarfen Arbeiterpartei finb.

Slfe meitercn ©runb bei fdhmachen 93emegung finben

TOir bie in granfrcicb üorherrfd)cnbe tleinbürgcrlidhe

Ißrobuttion^roeife, bie einerfeitS bie Maffengcgenfä|e

nid}t fo fd)arf hernortreten unb jum ^eroubtfcin gelangen

labt, anbererfeit§ bi^h«-' nur meuig grobe Arbeit»jcntrcn

fdpif — ipariS hi'^i'non abgeredpiet, ba§ ^er^ unb Äopf
,f^ranfrcid)§ ift. S)ie iprooitij Ijat erft in k|ter 3cit ein

felbftänbigeä Seben angefangen, nnb mit biefem hat audh

erft feit turgem eine iBemegung be§ proDinjialen ißroletariati

begonnen, eine SSemegung, bie in elfter Sinie ba§ SBert

ber Äoßettioiften ift unb fich fd^on oon Slnfang an burdh

grobe prinzipielle ©rfolgc au^zei^nct.

©üblich finb bie Dielen reDolutionären unb utopiftifdh=

fozialiftif^en Schulen zn nennen, bie bisher hinberten nnb

nodh I)eute hdibern, bab bie nüchterne ziel'beroubte moberne

S3en)egung tieferen ©runb fabte. grantrei($ Z^iflt eine

ttabre fUiuftertorte Don fozialiftifchen Schulen unb Sc^ulchen,

Toeldie bie SHaffe ber Arbeiter in fleine, meift fanatifdhe,

fid) gegeneinanber abf($liebe-nbe ©nippen zerfplittcrn. 3lm

tiefgehenbften unb roeitDerbreitetftcn wirft no(b f?roubf)on’§

©influb nadh, beffen fleinbürgerliche Utopien ber fleinbürgcr=

liehen ißrobufiionäweife unb bem fletnbürgcrliihn-abifalen

©cift am weiften ztifftö^n.

So hat ber moberne Sozialismus bet aller äuberen

©ntwidelungSfreiheit einen wahren IRiefenfampf mit ben

franzöfifdhen Arbeitern felbft' zu führen, unb fein 3Jiarfch

fann nur langfam, Sdhritt für Stritt oorwärts gehen,

©r fann fein Programm eben nidjt auf eine tabula rasa

fd;reibcn, fonbern mub erft 3ug um 3»g baS auSlöfchen,
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bcn)u§tfcin gegraben |aben.

gür ben bei raeitem größten S^l^eit ber Slrbeitcrf^aft,

ber fi^ an ber Sctncgung beti^ciligt ober mit itjr fpm=
pat^ifirt, fonjentriren fii| aEe fragen in ber fojialen

„Stenolution". Stber über ba§, ma§ i^r norau§gei^en, ba§,

ma§ i|r folgen mu^, l^errf(f)t bic größte SSegriffSnermirrung;

jeber bat bafür fein eigenes Slejeptcben in ber S!of(be, bem
gegenüber bic SSetneiSfübrungen beS mobernen ©ojiatiSmuS

ni^t norbanben febeinen. UebrigenS legen bie gebilbetcn

klaffen beS SanbeS eine noib größere Unlenntnife beS

©ogiatiSmuS an ben Si^ag, für fic finb ©ojialiSmuS unb
2Inar(biSmuS einfadb ibentifdb unb beden fi^ mit ber SSor-

ftettnng non Slenolution nadb ber alten befannten §eugabet

f(bablonc.

Sie angcbeulcten Urfa(ben nerlangfamcn jroar bic

megung, nermögen aber nidbt, biefclbe ju unterbrüden.

3bncn gegenüber ftebt bie ^batfacbe feft, ba^ bie ner=

fdbiebenen fojialiftifdien ©d^ulen immer mehr äufammen=

fdbnimpfen unb nor ber Sogif ber öfonomifdben ©ntroidelung

nerfdbroinben. SDic 2Ea(bt ber SSerbältniffe f(f)afft eine

moberne Strbeiterbemegung, wenn auch nur fdbtoacb nnb-

langfam.

II.

©(bon in ben lebten fahren beS ^rociten ÄaiferrcidbeS^

bilbete fi^ unter bem ©inEuffe ber „internationale" ein

©tab non ©ojialiften, non benen ber 33u(bbinber SSarlin

einer ber bebeutcnbftcn mar.

3)ie neue ^etnegung tnarb burdb ben ^rieg untere

broeben unb bie Slicberlage ber 5lommunc nerniibtete ihre

encrgif<beften unb intcEigenteften STräger. 2lber ber Äcim
ber ©atbe felbft batte nid)t nernidjtet roerben fönnen, er

rourjeltc in ben 3Scrbältni^en, roclcbc bie gleicben geblieben
' tnaren, roenn fie fidi nid^t no(b mehr äugefpi^t batten

Sßon 1872—1876 traten iudungen ju 2!age, bie

anbeuteten, ba^ baS Ißroletariat anS ber ^Betäubung feiner

SUcbcrlage erroadbte. S)ic gübrer ber Ißrotetarierbcroegung:

»or ber Kommune maren entroeber gefallen ober fümmerten
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in 9icu=ÄaIebontcn imb itn @fit bal^tn, aber unbetanntf

unb bi§ bol^in ungenannte tofte nal^nten ba§ non ber

Kommune faum begonnene SBerf auf unb füt)rten e§ roeiter,

fo gut e§ unter ben obwaltenben SSerl^ältniffen ntöglicb war.

2)ie in ben folgenben ^al^ren Iieruortretenbe 2lrbeiter=

betoegung ift auf jtoei Dueßen jurüdpfüfiren: auf einerein

fooperatioe (genoffenf(baftlic^e) ©ewerffd^aftsbewegung
na^ @^ultge=S)eU^f(f)’fdbent Sßufter, getragen uon ben

Drganifationen ber „Chambres syndicales“, an beren

©pi|e anfangs SSarkret ftanb — unb auf eine uon
uornkrein entf(Rieben, wenn au^ f)ier unb ba nod^

ni(f)t ganj gehörte, fosialiftifc^c ^Bewegung, getragen oon
ben „©tubienjirfeln", beren Sßitglieber ftarf mit „Ueber=

läufern auS ben Sfleil^en ber 93ourgeoifie" gemifd^t waren.

©iefer hoppelte Uifprung ber franjöfifc^en Strbetter-

bewegung ift bebeutfam, er gelangt flar jum StuSbrud in

ben fpäteren ©treitigfeiten unb ber enblid^en Spaltung,

wei(be bie junge ißartei wieber in ihre urfprünglidben

S^kite jerlegte: in eine ©ruppe oon gewertfdbafttidbcn Drgani^

fotionen unb eine anbere oon fojialiftifd^en ^fi^oretifern.

S)er politifd^en Sage entfpre(i)enb mu^en fidb bie erften

SebenSäuk^wngen beS ißroletariots ouf gewerffd^aftlidjiem

©ebiete feigen. Sie waren natürUd^ f(fiwa(b unb an unb

für fi(^ krmlofer Statur, aber fie eine fpmptomatif(|e

SBebeutung. Sie beftanben in ber Drganifation oon Untere

ftü|ungSlaffen auf ©egenfcitigfeit, oon fooperotioen (genoffen^

fdbaftii(fien) Unternehmungen unb einer reinen ©ewerffcf)afts=

bewegung.

2)ic ißropaganba hierfür würbe fehr fdf)üdhtcrn geführt,

ba bie Stegierung jeben SSerjuch ber Arbeiter, fich ju

organifiren, mit fiSeelem unb mi§trauifdf)em Sluge anfah-

Stuherbem war bamals aßeS, waS in ©emofratiSmuS oon

©otteS ober oon- SSoIfeS ©naben ma(hte, mit ipolitif, mit

„Stettung ber Slepubti!" befd>äftigt, ber Stepublif, bie ben fo

oerf(Srieenen „SJanbaien" ber kommune ju oerbanfen wor.

©ie poIitif(hen bie im Söefentli(hen auf einen

gamilienjwift ber bürgerlid&en ißarteien über aSertheilung

beS ißrofitS hw^uSitefen, bbängten bie fojialen fragen ganj

in ben ^intcrgrunb. ©ie Stabifalen gingen mit benv .iBort:

„Stetten wir nur bie StepubliJ, bie fo^iaten Steformcn fommen
Dann fdhon oon fetbft noch", auf ben politifdhen ^auerm
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fang unter ben 2Irbcttern au§ unb incnbeten btcfelben für

ben StngenbUd non ifiren eigenften Sntcreffen ab. 2lnf bie

ner^eifienen 3(ieformen foUen fte beute noch raarten.

Änrj, in beg elften $5abren nenb ©rünbung ber

SRepublit nerfdbmenbeten bie Slrbeiter it)re ^raft auf poUtifebe

g^ragen, bie i|re Sage nicht befferten, nnb auf unf(bulbtge

©pperimentc auf bem ©ebiete ber §armonieb|}felei.

6o blieben bie 2)inge, bi§ im f^ebruar 1876 in ißariä

bie „Droits de THomme“ (bie SJtenfcbenretbtc) er-

febienen. ©§ mar bie§ ba§ erfte miiflicb rabitaie Journal,

bai in ißariä feit 1871 erlaubt mürbe. @(bon in feiner

elften 0iummer nom 11. gebmar giebt e§ fo(genbe§

^Programm:

1 . SJotte unb ganje Stmneftie ohne StuSnabme unb StnnuEtrung
aller Urtbeitgfprücbe, bie feit bem 4. ©eptember 1870 oueb toegen

gemeiner SSerbveben gefättt tourben, bie im 3ufammenbang mit ben
politifben ©reigniffen fteben. ©baffung bon ©jiftenämitteln für alte

nab f^rmüreib jurüdfehrenben Stmneftirten-

2. Umgeftaltung ber beftebenben ©igentbumSgefefee ?um 3u>edfe

ber 3müdfübrung beg inbibibuetten ©igentbumS auf feine teoitime

Ouette, bie Strbeit

3. ®a§ tanbtoirtbfbaftlibe unb inbuftrielfe Sapitat, bie 2lrbeit§=

inftrumente foUen nur benen §ur SSerfügung gefteitt loerben, bie fie

birett antoenben, bamit ba§ fjjrobutt boE unb gang bem gehöre, ber

eS bireft gefbaffen bat.

3)ag mar 1876, unter Mac 2)tahon’§ fßräfibentfbnft,

ba§ erfte fotteftiniftififie SDtanifeft. 3Serfafet mürbe eg non

etlichen jungen ©tubenten, jufommen mit einigen 2trbeitern;

manbe ber 3Serfaffer ftepen noch h^ute in ffteip unb ©tieb

ber fBemegung. SBir ermähnen hefonberg ©abriel ®enille,

einen ber heften unb flarften fogialiftifben

f5ranfreid)§, ber fidh hefonberg bnrd; eine populäre SSe^

arheitnng beg „Kapital" gropeg SSerbienft ermorhen, ferner

©rie, — metdher fib je|t nab neifbiebenen SBanblnngcn

jum SSoutangigmug befehlt hut — 2)taroucf, 3o|u
Sabuggniere aug bem Säger ber fßoffibiliften.

3)tan barf jebob nibt noraugfe|en, ba§ biefe jungen

Seute fbon bamalg ouf ber §öhe beg mobernen @ojialig=

mng ftanben. <Sie griffen nur bie allgemeinen, non ber

Snternotionole gegebenen gormetn mieber auf, unb biefe

bilbeten nor ber §anb ihre gatije miffenfbaftlibf ®oftrin,

ihren „miffenfbaftliben ©osialigmug". Sie ermangelten
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no^ Harcr ^Begriffe über leiteten wnb ber ^enntniffe, bie

er jnr 3Sorau§fe|ung |at, glei^faßg.

Unb üenntniffe wnb SBegriff§Marbctt erroarben fie erft,

öl§3ule§ ®ue§be in bicSflebahion ber „Droits de riiomme“

eintrat wnb biir(^ feine S^bätigfeit ben ntobernen n)iffenf(bafts

lieben @oäiati§mw§ über ba§ Sanb nerbreitete.

3wle§ ©weäbe, ber gegenwärtig neben iß. fiafargwe,

©enille :c. an ber ©pi|e ber ißartei ber ÄoHeftiniften

ftebt, war ber erfte, weldtier in granfreieb gegen baä

flingenbe aber bob^e renolntionäre iß.brafentbwm awftrot

wnb für ben ntobernen wiffenfebaftlicbeti ©ogiatiSmwg

fämpfte.

6cbon wäbrenb ber lebten Sabre be§ ^aiferrei(b§

loar er bwrib feine Slbätigfeit befannt geworben. @r rebi=

gifte bamalg in 3)lontpettier ein iBIatt, ba§ ebenfolI§ ben

äitet „les Droits de l'Homme“ führte wnb batb wnter=

brücEt wwrbe, weit eg ben gewaltfawen @twrj ber 3fie=

giernng forberte. ^awm batte @eban ben mit allen Äwnft=

fniffen nnb ©ewaltmitteln awfred;t erbattenen ^abaoer be§

^aiferreiebg gw iBoben gefibmettert, atg ainb bag erwähnte

iBtatt üon newem erfebien nnb 1871 für bie ii ißaiig

proftamirte Äommwne ißartei ergriff. 9Ilg fi^ bie SSer-

failler 3teaftion bwr(b eine wahre Drgie non SSerwrtbeitnngen

für ben anggeftanbenen 6(brecEen entfd)äbigte, wnrbe ainb

@ucgbe wegen eineg 2trtifetg mit fünf Sabren ©efängnii

bebrobt, nnb ba er bereitg bamalg lörperüib febr teibenb

war, fo entgog er ft(b bem fftiibterfprn^ bwr(b bie f^twebt

na(b ber @(|weij.

Sn ®enf grünbete er ong fransöfifdben f^tüibtlingen

eine ©eftion ber Snternationale, weigerte fitb aber, an bem
bamalg in (Senf wütbenben ©treit jwifiben Stnaribiften

wnb fßtarpiften tbciljwnebmen wnb btett fi(b mit feiner

©eftion abfeitg oon ben anfeinanber plabenben ißarteien.

©eine ©eftion forberte oolle ätwtonomie, erfannte febodb

bie S3efdtlüffe ber Saternationale an.

9ta(b fünfjährigem @pit 1876 in bag SSatertanb änrüd=

gefebrt, fd)to§ er fid; fofort an bie in ben ©inbienjirfetn

feimenbe foäiatiftifdje Ü3ewegnng an, beren geiftiger bittet

pwnft er batb warb, ©ein 2lnfentbatt im Unglaube, feine

iBejiebnngen jiir S'iternationate batten feine 2tnf(bnwwngen
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geHcirt, oerfd^ärft, mit einer roiffenfd^aftli($en ©runblag«

ücrfe^en. ©tubium ber SDtarf’fcben ^l^corie, bie er

befonber§ in ber gotge biird^ feinen 33erfebr mit ßafargne

griinbli($ burebarbeitete unb fidb »öKig ju eigen mad^tc,

lob it)n batb auf bie §ö|e ber tfieorctifcben (Sntmicfelung.

@r mar ber erfte, ber in einem glänjenben Stgitation§felb=

jnge in @üb=^ranfreidb ba§ Banner bc§ jielbemu|tcn

©ogialiSmuS in bie ißronin^ trug.

®nr4) feine SCgitation im Quartier latin bilbete

(SneSbe einen feften unb äielbemufetcn ©tamm »on jungcrt

©^riftfteKern unb Slgitatoren t)cran, benen er feine eigene

SBegeifterung mittbeiltc, unb mit bereu §itfe er bie Sefren

be§ proletarifdben ©Djiali§mu§ in bie Slrbeitermaffen trug,

bie bi§ ju feinem Auftreten fonfuS, nnentfdbloffen unb
ofine Drganifaiion maren.

3ur fclben (©eptember 1876) tagte in ^ari§

ber erfte Strbeiterfongrefe, ber banf bem ©pminifter

©remieuf geftattet morben mar.

S)er ^ongre^, an bem fid^ ettna 100 frangöfifd^e ©e=

merff(baftcn unb 50 ©tnbienjirfel betl^eiligten, geigte, mie

unmiffenb bie frangöfifdben Slrbeiter in fogialen unb öfo=

nomifdben f^ragen nodf) maren.

(Einige ber SDelcgirten maren fid^ feboe^ be§ Äloffen=

fampfcS bemufet unb forberten, bie Slrbeiter foQten ftd^

non aßen ebrgetgigen ißolitifern trennen nnb nur für

SlrbeiterfanbiWturcn cintreten. Siefer Slntrag mürbe audb,

jeboeb nur im 5ßringip, einftimmig angenommen. (Er fteßt

aße§ bar, ma§ ber erfte 3lrbeiter!ongre§ in ridbtiger (Er=

fenntnife ber Älaffentage bef($Io§.

Sie übrigen Stefolutioncn maren fo jafint unb nidbt§=

fagenb, bafe fic non ber gefanimten tonfernatinen ißreffe

unter Sob nnb ©tüdmünfeben afgeptirt mürben. Sic

Äonfernatinen faben in bem ^ongrefe ein ©pmptom „ber

gefnnben unb nernünftigen (Einfidbt ber Slrbeiter". ^0attc

bodb ber bereite feit 1872 in iparig beftebenbe „3iffel

ber nerbünbeten Slrbcitergemcrffcbaftcn" erllärt, bafe fein

3iel in „^erbeifübrung einer aßfeitigen SSerftänbigung be=

ftebe, einer SSerftänbignng, meldbe bie Qiüereffen non Slrbeit=

nebmerr jnb Slrbeitgebern regeln foße." f^erner, ba&

bie Slrbeitergcmcrffdbaften beftrebt feien, burdb „ibte profeffio--
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neHe SSerbinhing wnb (Sruppirung in nöd}ftcr bic

@rnd)tnng non genoffenfcbaftUdben SBerfftätten l^er=

beijufübitn, bie allein baju berufen feien, ben Slrbeitcrn

2öol)lftanb ju fd^affen." ©nblicf» rootlten fie burdb

„@(|teb§gcri($te, bie jur Hälfte au§ Slrbeitern, jur

^ttlfte au0 Unternebntern jufamntengefe^t fein fottten, bem
^Antagonismus jmifdljen bem Unterne£)mertf)um unb bcr

Sobnarbeit ein (Snbc ma(ben!" Slatürlidf) fonnten fo batw-

lofe ^orberungen baS §er§ ber 9leaftionärc atter ©i^at^

tirungen nur mit erfülleu.

1873 fdbicften bie ©emerffcbaften ®ctcgirtc jur SBiencr

SBeltauSfteßuug, unb ber 33eri(bt biefer SJiänner mar eben=

falls burdbauS nicht berart, bie ^onferoatinen ju erf(brecfen.

@r forberte als SlUttel jur ^Befreiung ber Slrbeiter; gacb-

untcrridbt, ©rünbung oon ißrobuftiogenoffenf(baften unb
Äonfnmoereinen unb als ^auptfai^e gur fRealifirung biefer

[Reformen — baS ©paren! ®ie ©treifS mürben oerbammt
unbejmar, mie cS b*^iBt/ „comme im moyen de lutte

condamne par Texperience“, als ein burcb bie ®r*

fabrung nerbammteS ^ampfeSmittcl. 2lu(b bie jur 5ßbifa=

belpbia 3luSfteßung ton 1876 entfenbete Delegation mar
im mefentlidben ton ben nämlidben S^een belebt, ©umma
©ummarum, bie frangöfiffbcn Slrbciter jeigten fi(b ton
1871—1876 in ihren öffentli(ben 5?unbgebungen, ©r^

flörungen, ^ongreffen unb 35eridbtcn als fcbr möbig,-

friebli(| unb fogar lonfcrtatio, ohne rechtes [ßerftänbni^

für ihre ^laffenlage unb ohne flareS ^laffenbemubtfctn.

Dies ber 58oben, ben ©ueSbe torfanb, unb auf beffen

[Bearbeitung er feine toüe ßraft mit (Erfolg termenbete,

benn fdhon ton @nbe 1876 an geigt ftdh eine langfame,

aber f^on beutliibe SSeränberung im ^arafter ber 2lrbeiter»

bemeguug im fojialiftif(ben ©inne.

Die Slrtifel, in benen ©ueSbe in ben „Droits de
rHomme“ bie in ber 3Serbannung gegeitigtcn Dbeoricn

entmidelte, erregten halb Sluffeben unb mürben ton

älrbeitem unb ©tubenten begierig gelefen. 3Siele Slrbciter

forberten ben SScrfaffer in pei^önlitben 3uf^riften auf,

ficb birelt mit ibuen in ißerbinbnng jn fegen unb feine

eminent agitatortfdhe fRatnr nugtc febe ©elegenbcit jur

[ßropaganba auS. [Begleitung eines anSlänbifdhcn.

©ogialiften, meldher bie gefammte mobernc fogiale ßitcratur
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ber ®eutf(|en grünbUc^ bel^eri’f(|te, fud^tc ®ue§be bie

2lrbeiter in i^ren SBo^nungen, in bcn Äaffee^äufern nnb

SBcinftnben auf.

©eine unecmüblid)c Xi)ätig?eit jeitigtc batb gute

grüdbtc, benn ftfion 1877 fonnte ®ue§be mit feinen ©c^ütern

ein rein fojialiftifc^eS S3latt grünben, bie ©gaüte. 2ltg

ouSmärtige Silitorbeitcr be§ 93Iatte§ maren S5ebel nnb

ßiebfnedbt für ®eutf(filanb genannt, S)r. ßaefar be 5ßaepe

für Belgien nnb ®nocdbi=3Siani für Italien. 8enoii Silalon,

ber no($ in Sugano im @fi( lebte, batte ebenfall§ feine

9)titarbeiterf(baft jngefagt. S)ie (Sgalite tonnte nicbt in

ißariä erfd)einen, ba na^ ben bamaligen ^prefegcfeben ein

lüödbentlicb in ^ari§ publijirte^ S3iatt 12000 grc§. Kaution

beponiren mufete. @ine foldbc ©umme befaßen aber rocber

®ue§be nodb feine f^reunbe, nnb fie maren frot), ba§ e§

ihren gemeinfamcn Stnftrengungen gelang, 4—5000 grc§.

jufammenjubringen nnb fomit bie 3)tögli(bfeit ju haben,

ba§ Statt in ber ißroüinj erfd^einen ju taffen, mo bie

Kaution nur 3000 grcS. betrug.

®ie (Egatite erschien offijieß in 3)teaup, nid^t meit

üon iparig, nnb mürbe nur in ißari^ nnb anberen großen

©täbten oerbreitet. ®ic erfte Stummer, metche am
18. Stooember 1877 h^i'^u^fam, enthiett eine rein fojiat=

bemotratifche ©rftärimg, bie erfte, bie in f^r^intreidh oon

einem franjöfifdhen ©(hriftfteßer oerfaht mürbe. „9Bir

glauben," hcifet w ber ißrogrammerftörung, „bafe bie

natürtidhe nnb miffenfdhafttiche ©ntmicfetung ber SStenfdhheit

biefetbe unmiberftef)ti(h ?ur toHeftioen Sefihergreifung oon
®rnnb, Soben nnb allen ^robuftionSmitteln führt, nnb

bah fidh ber folleltiotftifdhen ©dhule heutzutage alle ernften

Sltänner an? bem ^Proletariat beiber SBelten anf^tiefeen.'"

SDtit biefer (Erftärung eröffnete ber moberne ©ozia=

li§mn§ feinen (Einzngämarf^ in f^ranfreidb.

III.

Sie (Egalite bradhte gleich in ihrer erften Stummer
eine fdharfe ^ritif ber franzöfifchen Slrbeiterflaffe, bie oon

1868 bi§ 1876 bei allen ihren SebenMnhernngen alle

fozialiftifdhen ©runbfähe öffentli(h abgefdhmoren hätte. (Sine



StuSna^me baöon ptte nur bte 3ett ber Kommune gema($t,

toä:^renb mddjer einige toirMic^ p gunften ber Str-Beiter

ongenommene 2)^o§regetn eingefü:^rt werben waren. 3«
biefen bie Stuffteünng einer ©tatiftif aller öerlaffenen

Söerfftätten, Be^nf§ i^rer fofortigen UebergaBe an 5ßrobuftit):

geno)ienf(|aften ber SlrBeiter; ferner bag SSerBot ber 9^ac?^t=

arBeit für SSäder unb 3Serfurjung ber ©el^älter fämwtnd)er

®iaat§Beamten auf 6000 fJ^^ancS.

2:ro^ aller fc^arfen JJrttif, trofe aller öfonomifd^en

Slrtüel, welche ben mobernen (SosialisntuS prebigten, fonnte

bie ©galite unter ben oBwaltenben SSerpltniffen bo(J^ not

ber iQanb noi^ nid^t niel au^ri^ten. 9?oc^ auf bem jweiten

^ongrefe ber franäßfif(^en StrBeiter (Sanuar 1878) ju Spon
geigte fid^, bai biefelBen noch lange nid^t mit reinen ®laffen=

forbernngen auftraten, fonbern mit gorberungen, bie fid^

gum Sl^eil fdjon längft üBerleBt l^atten. ©ine gefe|Ii(^e

23efdiränfung be§ 8lrBeitätage§ für f^rfluen Begrünbete ber

Äongre§ ^bamit, ba§ biefelBen „fd^WödBere SBefen" feien

(ce sont des etres plus faibles). fj^rner brüdte er ben

SBunfcB an§, e§ mödBten Ärebitanftalten für SlrBeiter unb

5ßrobnftiügenoffenf(^aften gegrünbet werben, bamit fidB ba§

SoBnfüftem allmäBIi^ r/t’on felBft" aBfcBaffe. „®ie SoBn=

arBeit ift nur ein UeBergang§ftabium 3wif(^en ber ©Käserei

unb einem nodf) ungenannten 3uftonb (etat innomme)."

©nblidB erftärten' fidB bie ®elegirten „im Ißringip gegen jebe

©inmifcfiung ber ©efefegeBung" in 21rBeit§nerBäItniffe.

3eber SSerfudB, eine bem ©ogialiSmuS geifteSnerwanbte

©rflärung burdtignbringen, würbe entfdBieben gurüdgewiefen.

Sluf gong Befonberen SBiberftanb ftiefe bie folgenbe 3tefo=

lution, wet(^e öon gwei ®elegirten, ©ue§be’§ ©dBülern,

eingeBrodBt warb:

„Sn ©rttägung, baü bie ©mangipation ber SlrBeiter erft

aU S:Batfact)e betroefitet Werben fann, wenn biefelBen ben

üolten ©rtrag tprer älrbeit genießen werben, baü c§ aber gur

®rrei(bnng biefeg 3'ele§ notbwenbig ift, bie Strbeiter in

tßefip aller für Me ißrobuftion erforberlidben ©temente
gu fepen — ber Dtobwaterialien, Wie aller Strbeitgmittel —
folle ber ^ongrefe alle Slrbeiteraffogiationen anfforbern, bie

prattifeben 'JMttel unb SBege gu ftubiren, um bag iJJringip

beS toffeftiben iBefipeS bon ©runb unb Soben unb alten

Slrbeitöinftrumenten in Straft treten gu laffen."

S)iefer fSefcBlnfe würbe, wie gu erworten, mit alten
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gegen ad^t ©limmen nerworfen, ol^ne gu langen ©eßatten

Slnlafe ju geben.

S)te ©galite norlor trofe biefer Slteberiagc ben SWntl^

ntdbt, benn el n>ar bereits ein entfe^iebener ®rfoIg, bafe fidö

gioei 8irbeiter gefunben l^atten, tt>el(|e bie öon il^r ge=

prebigten ße|ren nor einem ®ongre§ oertraten unb oer=

tbeibigten, beffen SSeri^anbtungen bie gefammte frangöfifd^e

ißreffe mit ©pannung oerfolgte.

UebrigenS trug bie auf bem ^ongrefe erlittene 9tieber=

tage ber ©galite nur gu beren Hebung bei. S)ie bürgere

liebe Sßreffe förberte bureb ihre Singriffe gegen bie ein--

gebraute fftefolution unb ben tolleftioiSmuS nur bie

fogiatiftifebe ^ropaganba. SaS fogialiftifdbe Drgan oer=

hoppelte feinen agitatorifdben 6ifer, e§ tourbe gum ^ern*

unb äflittelpunlt einer neugebilbeten @ruppe gleidben fHamenS,

roeldbe i^re Slnbänger unter ben energifdbeften 3Ritgliebern

ber Slrbeiterllaffe fudite unb fanb.

SflatürlicE) fehlte e§ ber @galite nidbt an (Segnern.

Slufeer ber 23ourgeoiSpreffe batte fie nodb alle ©etoerffdiaften

mit ihrem 5ßringip ber ©elbfthülfe, fotoie bie Slnardfiiften

unb alle burdh ©efiihl ober SSerhältniffe fogialiftifdh an=

gebauchten unflaren ^öpfe gegen fiih- @ine long

fanb fid) lein ®ruder für ba§ Sölatt, bie 9?egierung oer=

folgte baffelbe mit enblofeit Sßrogeffen, bodh alle SSerfu^e, bie

fogialiftifche ©timme gum ©chmeigen gu bringen, fcheiterten,

fie fuhr nach wie oor fort, bie mobernen fogialiftifchen Sbeen

gu oerbreiten.

3m SJiärg 1878 betheiligte fi^ bie ©galite nebft ihrer

gruppe am SahreSbanlet gu ©hi^en ber .tommune unb lieft

Slbreffen an bie auSlänbif^en ©ogialiften ootiren, baburdh

ihren internationalen (Shnralter bemeifenb.

©ueSbe unb feine greunbe begnügten fiih nid)t mit

ber fcbriftlicben Slgitation. ©ie befugten atte Slrbeiter=

oereine unb Slrbeiteroerfammlungen, um bafelbft in ®e=

batten ißropaganba für bie oon ber (ggalite oertreteuen

Sehren gu machen. 3n 2ßort unb ©dhrift legten fie fd)arfe,

flare ^ritif an bie Slrbeiterfongreffe unb beren SRefolutionen.

6ie fudhten bie Slrbeiter über baS ©parfbftem, bie ^onfum-
oereine, ißrobuftiogenoffenfehaften unb ben g-adhunterrid)t

aufguflären unb ben (Stauben gu gerftören, bah^btefe nlS

Ilnioerfalmittel eine ©efunbung ber (SefeÜfchaft berbeiführen
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fönnten. 33or 3lttem aber bemühten fie fic^, bte Sßortbeife unb
bie ^lot^roenbigfeit foäialifttfi^er Slrbeiterfanbibaturen
bai’äulegen, unb glDar allen 33ourgeot§!anbtbaturen, bie

rabifalen mit inbegriffen, gegenüber.

S3ei jeber (Seiegenl^eit jeigte fi(^, mie fe!^r bie 2trbeiter=

maffen noc^ non bem fteinbürgerlii^en (Seift bur(^brtingen

maren, ber ba§ Joeii in fc^mäd^üc^en ffleformereien fucE)t.

®ie ©nergie, S^batigfeit unb SSerebfamfeit ber fleinen

foäiaiiftifdben ©rnppe bienbete fie mobl unb mürbe Pon

ihnen beifällig befprocben, aber nur menige ihrer (Slieber

famen in§ folleftioiftif(l)e Soger.

©rft gegen 9Jtitte 1878 fchloffert fidh ben tolleftiüiften

fei^§ Korporationen an: ©dhloffer, 2:ifdhler, ©dhneiber, ©erber,

SDledhanifer unb §anbet§gehit,fen, fomie ber Konfumoerein

„©galitaire". S)a§ mar jmar eine fteine, aber um fo

energif^ere unb thötigere SItacht. S9alb erhielt fie bie

Dbei'hanb in ber -Slrbeitermaffe, unb ber KoIIeftiPi§mu§

ober @ojiaIt§mu§ triumphirte auf ber gangen £inie.

©in Umftanb hutte ötel äum @ieg ber ©galite bei=

getragen. S)er Sponer Slrbeiterfongre^ hatte befchloffen,

mährenb ber SBeItau§ftelluug oon 1878 einen inter=

nationalen 2trb eiterfongref; einsuberufen. ©ue^be

hatte fofort begriffen, mie midhtig biefer Kongreß für ben

©ogialiämug merben fonnte, obgleidh feine ©inberufer nichts

meniger alS fogialiftifch maren. ®ant ©ueSbe fonnte baS

für bie Slrbeiten beS KongreffeS feftgefepte Sßrogramm
beibe unter ben Strbeitern herrfdpenben ©trömungen be=

friebigen: repolutionäre Kolleftioiften mie fleinbürgerliche

Dteformiften.

S)a üeroffentti(hte bie Ißoligeipräfeftur baS SSerbot beS

KongreffeS.

®ie friebfertigen Strbeiter erfdhrafen unb traten Pon

ber Kongrehbemegung gurüd. ©ueSbe mit feinen f^^eunben

unb ben fediS genannten Korporationen bemächtigte fich

je|t ber Rührung unb befchtofe, ben Kongreß troh beS

Verbotes tagen gu laffen. SlamenS ber frangöfifchen 8lrbeiter==

ftaffe empfingen fie bie Ißertreter ber englifdhen Trades
Unions, SiefeS energifi^e Sluftreten ber Koßeftioiften ber

^Regierung gegenüber imponirte ben Slrbeitergruppen, bie oom
Kongreh gurüdgetreten maren. ©ie »erlangten je|t 3utrittS=

fallen für ihre ©elegirten unb anevfaunten bainit inbireft ben
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Steg be& mobertten SöstaltSmuS über übre fletttbürgerltcben

Scftrebmtgen. SSor Sittern trat e§ bte ©ruppe „le Proletaire“,

faft burcbgöngtg au§ gübrern ber ©enoffenft^oftSberaegung

beftebenb, weicbe Sulaffung jum @ongre§ forberte.

S)amit trat ber reoolutionäre ©ojiaIi§tnu§ bte f^übrer-

fdbaft ber Slrbeiterberregung an. ®ie ttlegteritng befi^bleu:

nigte noch feinen Sieg babur($, ba§ fie am erften S^age

be§ Songreffe§, am 4. September 1878, bie ©elegirten

Berbaften lieb.

^ur 34 ®etegirte würben oor ba§ ifJotiäetgeridbt

jitirt, unb alle beanftragten ©itcSbe mit ihrer gemein*

famcn SSertbeibigung. ®ue§be antwortete auf bie Sin*

Hage bnrtb eine mehrere ©tunben baucrnbe fftebe, -ein

wahres EDtantfeft beS mobernen ©osialiSmnS, weldbeS in

gang größte Sluffehen erregte. 2)er ißrojefe

wirfte bei weitem mehr für ben ©ojialiSmuS ols ber ter*

botcne internationale ßongre| unter ben obwaltenben Um*
ftänben h^tte wirten tonnen.

©elbftrebenb würben ©ueSbe unb feine f^reunbe ju

©efängni^ftrafen oerurtheilt, aber ihre SSerurtheilung fdbtug

in einen Sieg um, benn bie ganje Slrbeitertlaffe ergriff

für fie unb bie neue Sehre ißartei. ®ie S3ourgeoiSjeitungen

befdpäftigten fich lang unb breit mit bem 5ßroje|, unb bie

SSerurtheitten liefen ©ueSbe’S SSertheibigungSrebe in taufen*

ben Bon ©pemptaren in ben gabriten, SBertftätten unb

Slrbeiterwohnungen beS ganjen SanbeS nerbreiten.

35on ©t. ißelagie (bem ©eföngni^ für politifdbe SSer*

urtheilte) auS, wo bie Äottettioiften ihre ©trofjeit abju*

hüben htiHfJi/ erliefen biefelben einen Slufruf an „olle

^Proletarier, Kleinbauern unb tleinen Unternehmer," unb
forberten biefelben auf, „Bon ben fe|igen jeweiligen S3e*

ffberti ©runb unb Soben unb SlrbeitSinftrumente jurüd*

pnehmen, b. h- baS gefammte beweglidbe unb unbewegliche

Kapital, unb baffelbe als fojialeS unb notionaleS untheil*

bares unb unoeräuberboreS ©genthum p ertlären." 5Die

jungen Slrbeiterorganifationen nieler ©täbte erflärten fich

mit bem Stufruf folibarifdh, fo g. 8. bitjenigen oon 8ienne,

2!iopeS, ©oint*6tienne, ipontoife, Orleans, iperpignan,

SDtarfeille, Sette, 8ejterS, ©renobte, SimogeS, Ißuteauy.

S)ieS war ber Stnfang pr 8ilbung ber tottettinifti

fchen spartet, ber nur noch offfäiette Stnertennung burcb
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einen Äongre^ fe|tte, bie fie jebod^ bereits im Dftober

1879 bur(| ben ^rbeitertag »on SJlarfeitle erl^iclt.

©erfetbe mar ber erfte fojiaUftifdbc Äongrefe ber

franjöfifcfeen 2lrbeiterf(baft nnb enbetc mit ber 9lteberlage

ber SSertreter bcS felbftfeUfterifdben iprtnjipS, ober richtiger:

mit iferer ^inüberbrängung auf baS fojialiftifdhe ©ebiet.

2iro| feeifeer ©egenmefer feitenS ber alten ©emerffdhaften

unb ^armonieapoftel ftimmte ber Äongrefe bem ^Programm

ber renolulionären Strbetterpartei ju. 3}lit 73 gegen 27

(Stimmen erftärtc er bie fftotferaenbigfeit beS ÄoHeftiobe-

fifeeS aller ißrobuftionSmittel unb bafe bie Ueberfüferung

berfelben in gefettfcbaftlidheS ©igentfeum nur burdh eine

fojiate 9lci)oIution geicbefeen fönne. 3tlS uorlaufige SÖtittel

gum mürben erftärt: baS ©ingreifen ber ißartei in

bie ipotitif unb ifere SBetfeeiiigung bei allen SBafelen, IegiS=

latioen mie fommunalen, um bie politifdhe ©emalt ju er=

obern. ferner bef<blofe ber Äongrefe bie Äonftituirung

beS ißroletariatS p einer fojialiftif^en Slrbeiterpartei unb

befeufs iferer Drganifotion marb gronfrei^ in fedbS 9ie--

gionen getfeeilt: 1. ißariS, für baS 3^^‘*rum beSßanbeS;

2. Spon, für ben Dften; 3. SHarfeille, für ben Süben;

4. SBorbeaup, für ben 3Beften; 5. Sitte, für ben 9torbcn

unb 6. Sltgier für Sltgerien.

®aS eigentti($e ißrogramm ber ißortci mürbe

auf SSefdhtufe beS OJtarfeitter ÄongreffeS erft im nädhften

gaferc (1880) auSgearbcitet unb auf bem 0laüonaHongrefe

»on $aore (16. bis 22. ftloucmber 1880) mie bereits int

Suli beS nämli(ben ^afereS auf bem Stegionalfongrefe beS

Zentrums (ißariS, 18. bis 25. 1880) angenommen
unb beftätigt.

©ueSbc mar nadh bem EWarfeiÜer Äongreffe mit ber

SluSarbeitung beS ^Programms beauftragt morben. ©r

batte ficb ?u biefem 5Katon in fdhrift=

ftetterifdhe SSerbinbung gefefet, ber no(b immer als glü(btting

in ber S(bmeiä lebte, ferner audh mit tp. Safargue, mcldher

glei(bfalts als 3Serbannter in Sonbon meilte, unb mit

Sßrouffe, bem mir halb in ber franjöfifthen 93emegung

begegnet rwerben. ©ueSbe, metdber natürli(b in bireltem

3ufammenl)ang mit feinen tparifer f^reunben geblieben,

mar im 5Ölai 1880 nadh Sonbon gereift, um fi(b mit

Sltarf, ©ngets, Safargue unb Sombarb in birefte Se-
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jie^ngen SluSarbeitung be§ Programms ju fe|en.

8rouffe, roeldber ftcb bamalä gerabe in Sonbon aufbielt,

rourbe jur ^cratl^ung be§ ^rogrammg nid^t jugejogen,

roegl^alb er fidb tton btefer an ©ue^be, bem ^Programm
unb ben beutf^en ©ojialiften gegenüber fetnbli(^ ner^ielt.

®tt§ Programm ber franjöfifi^en folleftiniftifcben

2lrbeiterpartei unterfd^eibet fid^ in feinem mefenttidben

fünfte non bem ^Programm ber beutfdben ©ojiatbemo=

fratie unb ben Programmen ber fojiotiftifdben 2lrbeiter=

Parteien aßer Iapitattftif(l) probujirenben fiänber.

tbeoretifdber 93ejiebung entfpridbt e§ noßfommen bem
Programm einer jeben mobernen Strbeiterpartei, bie auf

bem ©tanbpunlt be§ roiffenfdbaftli($en 6ojiali§mu§ ftebt.

3)ie f^affung ber einjetuen programmartifel jeidbnet fidb

burdb ifitc ptöäifc Änappbeit unb Älar^eit au§. gn praf=

tifdbeu- fragen gibt e§ roobt Unterfd^iebe jmif(ben i^m unb

ben Programmen ber Sruberparteien, Unterfd^iebe, roie fte

bur^ bie befonberen 3Serf|äItniffe, unter benen bie fran=

jöfifdben ©enoffen ju fümpfcn fiaben, unb burdb Stnpaffung

an bie lofalen ^jntereffen be^üorgerufen unb bebingt merben.

6einem SBefen unb ben ^auptjügen nadb fann e§ jebodb

üon jebem ©ojialiften, wel(ber Slation er audb angeboren

mag, unterjeicbnet merben.

ßladb feiner fftüdfebr oon Sonbon fd^icfte ©ue^be

aßen ber Partei angebörenben ©emerff(haften unb ©tubien=

jirfcln ba§ Programm jur 33eguta(btung ein. 3Serfdbiebene

©ruppen uerlangten no(b unroefentli(be

^auptfadbe na(h mürbe e§ oon aßen anerfannt unb bann

im 3uli auf bem 9legional=, im 3looember auf bem
Siationalfongrep oon §aore beftätigt.

2)urcb befinitioe Slnnabme be§ Programm^ auf bem
^aorer ßlationatfongrep fam eS ju einem S8ru(h jmifdben

©ojialiften unb ben Ueberreften ber Äooperatiften (©enoffen=

fdbaftler), ber franäöfifdben ©dbulje=2)eti|fdbianer, bie on

ihrem ölten feftbielten.*)

*) ®iefe finb feit 1880 boffübifl fletoorben unb toerben üdui

Silinifterium be§ Snnern protcgirt. ®iefe (Jbinefen ber 3trbeiter=

bemegung toerben hier oft atS Porborettiften beäcid^net, nach einem

getoiffen iöorboret, ber an ihrer ©pi^e ftebt unb fein töureau im
Ptinifterium be§ Smurn bot.
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Der ^otigre^ oon Den ^ooperati)tcn organifirt

tüorben, fo gogcn fi(^» Die ©ojtaliften au§ Dem ©i|ung§=

faat jurüd unb tagten in einem anberen Sofal. ®er

^ongrefe bebattirte fedb§ Slage lang unb na^m fd^liefeUdb

ba§ in Sonbon au§gearbeitetc iprogromm einftimmig an.

IV.

9Bir l^aben gefeiten, mel(ibe energifd^e 3:;|ätigfeit

©ue^be in einem non nier Sauren,
Ai üon 1876—1880 entfaltete. @r mar bie ©eele ber i8e=

' töegung, er beroirfte bie enbgültige, auf einem feften ißro-

gramm fu^enbe S3egrünbung ber ißartei, bereu fftebner,

Sfieoretifer unb ißolemifer er mar.

2lber bie Stutorität, bie man in f^^olge feiner uner=

mübti(ben S^bätigfeit unb unerfd^öpftidben ^raft feiner

überlegenen fJlatur beilegte, follte nid)t lange bauern,

©eine ißerfönlidbleit mar ju bebeutenb, ju ftarf unb

fdbarf ouggeprögt, um nidbt in ber eigenen ^Partei geinbe

gu finben, bie nur unb ben 2Bunfdb nadb einer

©tftatur als Slriebfebern feines ^anbelnS anfaben.

6S ift (baralteriftifdb, ba^ bie grangofen ftetS baS

SBort „Stutonomie" im ^unbe führen unb ftdb tro|bem

bis in bie ©egenmart bwein ftets uon ©iftatoren führen

unb leiten liefen. 2)iefe 3®^^^P®Wgleit ift oudb ber

©runb, meSbalb es fidb in granfcei(h befonberS oft unb
in grett gu ^age tretenber Söeife ereignet, bah bie ©rohen
beS öffentlidben SebenS h&utc in überfdbmenglidbem fiobe

in ben §immel gehoben unb morgen in ben tiefften 2lb=

grunb geftürgt merben. S)iefe ©igenthümli^leit beS fran=:

göfifdben 9tationaldbarafterS erllärt nadb ber einen ©eite

hin bie ©ituation, meldbe nach 1880 in ber frangöfifdben

Arbeiterpartei gefdbaffen mürbe, unb bie mit einer ©pal=

tung enbete.

Sei ©ogialiftcn foßtcn allerbingS SBorte mie ©iftatur

unb SDiftator feinen ißla| finben, benn 3)länner, meldbe

miffen, maS fie moHen, merben bie an ihre ©pi^e gefteßten

f^ührer, folange biefe eS ehrlidb meinen, nie oerteugnen, fie

merben ihnen aber audb feine biSfretionäre, antibemofra=

tifdbc Sßacht oerleihen ober erlauben, ©inb ©enoffen,

mögen fie ben fßeihen ber Sourgeoifie ober ben Slrbeiter-
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tnaffen cntftammen, geiftig unb agitatotif($ l^eroorragenbc

5ßer|önlt($fetten, fo merben bie ©ojtaliften fi^ ni($t für($ten,

biefelben cm |en)orrogenbc ÄampfeSpoften ju [teilen, aber

fie werben nie in unbemofratifiber SBeife borauf nerjicbten,

eine ftrengc Kontrolle ju üben.

2:ro| aller unb nteler fdbltmnten ®rfal^rungen ftnb

bie frangöfifd^en ©ojialiften no^ nid^t auf biefem @tanb=

punfte angetangt. @inerfeit§ laffen fie fidb i^atfädbli($ mit

großer Seidbtigfeit non e^rgeijigen, intriganten, ihnen niebrig

fdbmei(helnben SRännern leiten unb gängeln unb anbrer=

feitS genügt e§, mirflidl; uerbienftnotte, (barafterfefte unb
prinjipientreue Seute al§ nadb einer S)iltatur ftrebenbe

©hrgeijige ju benunjiren, bamit fidb bie SHehrjaht mit

gurcbt unb $a§ non ben IBefdbuIbigten menbet unb ihrer

^hÄtigfeit f^ftematifche geinbfeligleit entgegenbringt.

®ie§ mar auch ba§ ©chiclfal, melche§ Qule§ ®ue§be

traf. gelang einem ehrgeizigen Intriganten, welcher

©ue§be feine Ueberlegenheit nic|t uerjeihen lonnte, biefen

bei bem ®ro§ ber ißartei ju uerbächügen unb burdb eine

gefchtcJte SßerguicJung ber Umftänbe non feinem 5ßla|e ju

nerbrängen, um feine eigene ißerfon auf benfelben ju

fteüeu.

®er SHann, ber bie§ ju 6tanbe brachte, mar ißaul

SSrouffe, ba§ ^aupt ber jehigen pofftbiliftifdhen f^raftion

ber Slrbeiterpartei.

S3rouffe mar mit ®ue§be noch ®on SftontpeHier auä

betannt, mo ©ue^be 1870—71 ^auptrebafteur ber

„2)roit§ be T^omme" mar. 35rouffe mar bamalS ein

oppofition etter, rabilabrepublifanifcher ©tubent, welcher bie

Sßorftäbte, bie 2lrbeiterüiertel befuchte unb [ich al§ paten*

tirten 35olf§freunb auffpielte. 1872 wegen eine§

artifel§ ju brei Sttonaten ©efängnih oerurtheilt, entfloh

er nach Spanien. $ier traf er mit ben bort bamal0 jah^

reich uertretenen Slnarchiften ber 33aluninfchen [Richtung

jufammen unb begeifterte [ich fofort für bereu hochtönenbe

reoolutionäre 3Son Spanien ging er nach ber

Schweiz, mo er Stbjutant be§ anarchiftifchen i)3apfte§ in

Ißerfo» 93afunin’§, mürbe. Schon in ber Schweiz trat

ber Unterfchieb zmifdben 33rouffe unb ®ue§be, ber, mie

man fidb erinnern wirb, ebenfalls als [Flüchtling h*^^ lebte,

fcharf zu 2;age. SSrouffe that [ich al§ enragirter 2lnarchift
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l^eroor, »erfaßte anar(3^iftifd&e S5rofd^üren unb 3^itung§-

artifcl, ®uc§be blieb feinen i|m non ber 2Biffenfd)aft

biftirten Ueberjengungen treu.

S(t§ ®ue§be fpäter in ißariS bie „ßgalite" rebigirte,

griff Srouffe ba§ Statt uon ber ©cbweij au§ in feiner

„2tüant®arbe" (Sorl^ut) auf ba§ tQeftigfte an. @r it-

fd^utbigte ®ue§be unb feine Stlitarbeiter be§ (Ei^rgeijeS unb

inSbefonbere ber 3agb auf ein SRanbat at§ 2)eputirte.

Srouffe jeigte fi($ in feinen 6d^riften at§ abgefagten f^einb

beg £oHeftit)i§niu§, ben er auf bem internationalen ©enter

^ongre^ non 1877 |eftig befämpfte, wofür er bamal§

üom ©enoffen Siebfnedbt tüd;tig abgetrumpft mürbe. Se|te=

rer Umftanb gehört mit ju ben ©rünben, meö|alb Srouffe

bie beutfd^en ©ojialbemofraten bi§ |eute mit feinem §a^
beel^rt.

Slro| alter ftattgeS^abten Sleibereien ftanb ©ueSbe

bem 2lnard^iften Srouffe perfönlicf) nid^t feinblicb gegenüber.

Slfö Se^terer 1879 in ber @($roeij wegen eines aufreijen:

ben StrtifelS ju mel;reren SHonaten ©efängni§ oerurtl^eitt

würbe, fd^rieb ©ueSbe fogar einen günftigen Slrtifel über

Sronffe, welcher fidb mit feinem ©egner auSföl)nte. 9ladh

Serbüfeung feiner ©träfe warb Srouffe auS ber ©dhweij

auSgewiefen unb begab fi(b nadh Sonbon, wo er oon

Ä. Stlarp freunblichft empfangen warb. felben 3^1
oolläog fii$ bem 3lnfdhein nadh in Srouffe'S 2lnfdhauungen

eine grofee Umwanblung, ber gu f^olge er feinen anardhiftif^en

3been entfagte unb fidh als ©ogiatiften erflärte. Qa, 1880
trat er fogar in bie Stebaftion ber oon i^m fo gefd^mähten

„©galite" ein, währenb er ju gleid^er 3^tl 3)Utarbeiter

an bem „ißroletaire" warb, einem jweiten 2lrbeiter=2Bodhen=

btatt, beffen ©rünbung auf bem Äongre§ ju Spon be=

fdhlöffen war, unb baS ein eigenthümlidheS

jwifdhen looperatioen unb foäialiftifdhen S^enbenjen barfteHte,

anfangs mit entfdhiebenem Ueberwiegen ber erfteren, fpäter

mit mehr fojialiftifi^er gärbung.

Sladb iparis jurüdgefehrt, fah Srouffe, weld^eS gro^e

wohloerbiente Slnfe^en^ ©ueSbe in ber ijjartei genofe unb
welchen ma^gebenben,' überragenben ©influfe er auSübte.

S)iefen S^h^tifötb^n gegenüber !am bie alte anarchiftifcbe

Dlatur wieber pm Sorfd^ein, Srouffe fing bamit an, bei

ben jungen Seuten auS ber Sourgeoifie, bie ©ueSbe an^



Idingen, ba§ freuet her @iferfu(^t unb be§ 9)li|trauens p
cntfad^en; t'^eoretif(^ machte er ®ue§be Dppofition, inbem
er bie 9lü|li($!eit unb S^lotl^tDcnbigfeit einer ftarfen 3entral=

leitung befämpfte, nad^ il^nt füllte jebe§ SRitglieb ber

ißartei frei fein, nad^ ^Belieben ju |onbeln. ®ie ganje

Campagne gegen @ue0be warb binterrüdES im ©tillen unb
mit großem ©efc^idl gefüfirt. ®er ©amen ber

fiel bei jungen, ehrgeizigen Seuten ouf guten 8oben, unb
biefe ihrerfeit§ gogen roieberum ifiren perfönlidben Slnfiang

mit in bie geheime Dppofition. 5Die ißartei mar no(|

nidbt einmal feft organifirt, ol§ e§ ju offenen ,3tDifli9Eeiten

unb fdbliehlidb gu einem SBru(be fam, ber unheilnott bi§

heute meitermirlt.

S)a§ unb bie 2lu§nühung nerfdhiebe*

ner Umftänbe nerhalfen ben hintwliftigen ^nti^tguen

SSrouffe’^ pm ©iege. Dtober 1880 lieh bie ißartei

in £pon ein tägli(he§ SBlatt erf(heinen, „L’Emancipation
sociale“, ba§ faum gmei SJlonatc lebte. SDie „Sgaltte"

t)erf(hmolg fidh mit bem SSlatt, ba§ ©ueSbe äl§ Silitarbeiter

gehabt httüe/ mährenb S3enoit SHalon Igauptrebafteur

gemefen mar.

Sltalon mar e§ banf feinem „moralifdhen @ogiali§=

mu§" möglidh, mit aüen ^Parteien unb ißarteidhen gu paf=

tiren unb alle gu fd^onen; non einem feften ißrogramm,

al§ ©runbloge ber ißartei, mar bei ihm nidht bie Siebe.

©ue§be hiti9«9«tt moClte non fol(her SBafdhkppigfeit nidht§

miffen, er nertheibigte ba§ ißrogramm al§ feften S5oben.

unb 3ufantmenhalt ber ißartei big auf§ Steufeerfte unb

nerftanb e§, feine Uebergeugung bei ben Sliitarbeitern ber

„©mancipation" gur mahgebenben gu madhen. 8. Slialon,

ber, niel älter al§ ©ueSbe, grofee, aber ungeorbnete unb

eines ftrengen ©pftemS entbehrenbe Äenntniffc befiht unb

jebeS !ritif(|en ©eifteS ermangelt, ber aber megen feiner

perfönltdhen feiner Setheiligung an ber

©ommune eine gro§e ißopularität geniest, fühlte fidb burdh

baS „autoritäre" Sluftreten ©ueSbe’S nerleht. Siad^bem •

bie „©mancipation" eingegangen, fiebelte Sltalon nadf»

iparis über unb fanb fidh mitten ih bie Qntriguen gegen

ben „©ueSbe'fdben SlutoritariSmuS" gegogen. Sllalon unb

feine engeren f^reunbe maren auS bem angebcuteten ©runbe

ber ©trömung nur gu geneigt, unb ber Siuf beS erfteren
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^olf il^r jum enbgültigen ®urd^bru($. Stile ©ru^^pen unb

6tubicnjirfcl fanben mit einem SJloI ni(bt§ SBid^tigereS

unb ®ringlidbere§ p tl^un, al§ einen ßreujjug gegen ba§

„SSeftreben ©ue§be'§ na(b einer SDittntur" ju prebigen unb

p unternel^men. S)ie ^übrer bet Äooperatiften (©enoffen--

fdbaftgbemegung), meldbe ficb, mit wenig SluSnabmen, ber

^Partei mehr unter bem ©ruefe ber SSerbältniffe otö au§

Itarer Ueberjeugung angefdblojfen nnb bie bem mobernen

©oäiali§mu§ mit bemerfenSmertbem Unnerftänbnib gegen=

überftanben, fdbtoffen ficb ben ©egnern ®ue§be’§ an. ®er

tü(btig bearbeitete S5oben brachte feine f^rüihtc: aße§ erhob

fi(h gegen @ue§be, fiel über ibn b«*^ u^b nur ein fteineS

igäuPein ber tüdbtigften, prinjipienflarften unb überjeugung§=

treueften 2tlänner blieb auf feiner ©eite fteben.

©in anberer Umftanb führte ber ^einbfeligfeit neuen

3ünbftoff p. S3ei ©rünbung ber „©mancipation" bitten

fidb fömmtlidbe Stebalteure nerpftiihtet, bei ben nädbften

SBablen fein Sltanbat anpnebmen. ©§ mar ihnen nämlich

ber SSormurf gemacht morben, fie begrünbeten ein täglidbeS

S5latt lebiglich p bem bie perfönliche Äanbt=

batur einpheijen.

S)a ba§ SStatt nach jmei SHonaten, im S)ejember

1880, eingegangen mar unb bie moralifche SSerpflichtung

nicht länger beftanb, fo nahm ®ue§be im Stuguft 1881
auf au^brüefticheS ©rängen ber ©ojialiften non ^oubaip

eine Äanbibatur in biefer ©tabt an.

©ie§ gab ba§ PW So§fchIagen gegen ®ue§be.

©er non Srouffe, ^aton :c. rebigirte „ißroletaire" be-

fchulbigte ©ueSbe, bah feinem untreu ge=

morben mar, obgleich bie Stebafteure be§ S5Iatte§ febr gut

muhten, bah ©ue§be moralifch frei mar, unb bah er

trohbem bie Äanbibatur nur angenommen, meil fie ihm
non ben ©enoffen in Stoubaip atö ißf[i<hi auferlegt morben,

ba „er ber ißartei gehöre", unb enblich, boh bie ^onbi=

batur eine blohe 3ä^'^^önbibatur mar, bei ber bie p
fübrenbe Slgitation ^auptfaihe mar.

Unterbeh fam ber ffrationalfongreh oon 9ieim§
(©nbe Dftober unb Slnfang Siooember) p ©tanbe, auf

bem 44 ©elegirte etma 150 ©emerffchaften unb ©tubien«

jirfet repräfentirten.

Stuf biefem Äongreh mürbe unter anberem bie ©rünbung
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be§ 3iattonaKomite§ befd^loffen, eines fogenannten 3Sor=

ftanbeS ber ißortet, metd^er ben morattfd^en @tnflu^

©ueSbe'S brechen foßte.*)

Sin unb für fic^ ift bie 3bee eines SZationalfomiteeS

ber ißartei buribauS beniofratifd); aber ttiie bie SSerbält^

ntffe bamalS, b. ß. jur beS ffteintfer ^ongreffeS, lagen,

toar es nid^t baS bemofratif(be ^ßringip, roeId;eS bie 3nfti=

tntion ins ßeben rief, biefe tourbe öietmebr gefdiaffen, um
©ueSbe unb aße mißliebigen ©temente auS ber ißartei

beranSpbröngen unb — last not least — um baS auf

bem ^atirer Kongreß aboptirte ^Parteiprogramm ju

ünbern. 2öie bereits früßer angebeutet, ßegte Srouffe

einen ftißen §aß gegen baS ^Programm, ju beffen 81uS=

arbeitung er nicßt jn ßtatße gejogen worben war.

S)aS §aorer ^Programm woßte bie franjöfifdße Spartei

als ©anjeS, als oon einer einjigen 3bee beßerrfdßt, oßne

lofale ©onberintereffen. Srouffe bagegen, um ben Seuten

p fdßmeidßeln, macßte ben Perfdßtebenen Dtegionene unb

f^eberationen plaufibel, baß eS Pernünftiger unb Portßeit=

ßafter fei, jeher ©ruppe unb jebem Drte ooße Slutonomie

in Sepg auf baS ^Programm p laffen. SllS Slrgnment

für leßtere Slßeorie würbe auf bem 3leimfer Kongreß bie

winjige 3aßl Pon ©timmen angefüßrt (etwa 60 000),

wel(|e baS fo^ialiftifcße ^Programm bei ben legiSlatioen

SBaßten oon 1881 in ganj fji^anfreidß Pereinigt ßatte.

©ueSbe beantragte, man foße mit Slbänberung beS iPro=

grammS wenigftenS bis pm nädßften Kongreß warten,

ferner foße man Por Slßem bie porpneßmenben Slenberungeu

ben regionalen geberatiouen portegen unb ißre Sßeinung

einßoten. Stber SlßeS War umfonft, ^rouffe, ßßalon,

3offrin ^c. feßten ißren SBißen burcß, benn eS war oor

bem Kongreß bie ßjarole auSgegeben Worben, aße oon

©ueSbe ßerrüßrenben ober eingebrad)ten Slntröge p Per=

*) ®aS Slationalfomitö foßte als Stnbeglieb swifcben ben in

fed)S Legionen eingetbeilten f^eberntionen bienen, bte niS ©anjeS
bie ipnrtei bitbeten. ®aS SowitS foßte bie Stnfgabe ßaben: 1. bte

SSoßftrectung ber SBeidßüße beS 3lationatfongreffeS gn beWerffteßigen,

2. Sßerbinbnngen äWifdien ttnb mit ben einäetnen 3'eberationen unb
ben fogialiftiicben Parteien beS SluStanbeS jit Unterbalten, .S. ftatifti=

fd)cS StrbeitSmoteriat p fantmein. 3ebe ßlegion Atoablt fünf
Sctcgirfe auf ein 3nßr» ©iß beS StationalfomiteS ift SßariS, jebc

tjeberntion ift autonom.



25

itjerfen. ^ür ben ruhigen, unparteitf($en 33eot)a($ter trat

e§ recht beutli(^ ju S^age, bafe SSrouffe unter bem ®ed:

mantet ber Freiheit ber ©ruppen nur feinen SRcifter

23afuntn nachpäffen fudhte unb fi(^ an ©teEe @uelbe'§

fe|en raoltte. S)a§ Sntereffe ber ißartei fam in ätneiter

unb britter Sinie, nor aEem galt e§, bie eigene „felbft-

lofe" ®rö§e in ben SSorbergrunb p fteEen. Slnftntt eine

fo bebeutenbe ^raft, toie ®ue§be unbebingt ift, ber ißartei

ju ermatten, nmrbe er nur heroorgeserrt, um oerleumbet

ju merben; bie Slrbeiter mürben in ben Streit ^)indnst=

jogen unb ber perföntii^e glatfdh bilbete ben 2)littelpunft,

um ben [ich ba§ Sntereffe ber ©ruppen breite.

S^rofe aßer ©tänfereien blieb @ue§be noi^ auf feinem

fßoften, er trat nacß bem ^ongrefi in ba§ fRationaHomitee

ein unb nertrat bofetbft bie geberation be§ Elorben^,

aber er batte bie grofee ajtajorität ber SRitgtieber gegen

fi(b. Steufeerti(b lebte man tro|bem noch auf fo jiemli^

friebti(bem gufee,
‘ unb ber „$ßroIetaire" begrüßte fogar

ba§ Sßßiebererfcbeinen ber „©galite" im ©ejember 1881
mit f^reuben.

3n bemfelben SRonat trat Soffrin, ebenfaßg ÜRit=

gtieb be§ fRationalfomiteeS unb btinbe§ SBerfjeug in ber

§anb S3rouffe’§, al§ ^anbibat für bie SRuni^ipalratb^-

mablen im 18. Sfrronbiffement auf. Sie (ggalite fab fi(b

gejmungen, im 2Bablfampf eine neutrale tgaltung p be=

übadbten, fie trat meber für noib gegen Soffrin ein, ba

berfelbe in feinem 8lufruf an bie äBäbler uerfcbiebene

^auptpuufte be§ ißrogrammS au^gelaffen botte, fo §. 35.

bie tJoJ^^ßfungen ber 3fbf(baffung be§ ifJrioateigentbumä,

©infübrung eines SRinimallobneS, beS acbtftüubigen fRormal=

arbeitStageS :c. k. (Snblicb bitte er feinen 3lufruf unter=

(iei(^net olS „Slrbeiterfanbibat" unb niibt als „Sanbibat

ber Sfrbeiterpartei".

3Ra(b ber p Ungunften Soffrin’S ausgefallenen 3BabI

forberten ©ueSbe unb nier feiner f^ieunbe im Dlationat

fomitee, biefeS fotte ber ©ruppe üon ERontmartre (18. 2trron=

biffemeut) eine fftüge megen ber SiSgipIinlofigfeit ertbeiteu,

metcbeS biefelbe bei ben SBabten bem ßjarteiprogramm

gegenüber beroiefen. SaS Komitee bef(bio§ bagegen mit

25 gegen 5 Stimmen, baS SSorgeben ber ©ruppe p bißigen.

Sie ©galite fonnte nic|t umbin, baS fRationalfomitee
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ßnIäBIi(^' biefe§ (Sntfd^IuffeS anjugretfen, ba§ 5lattonaI-

fomitee antwortete burc^ fein SRunbftüdf, ben 5ßroIetaire,

unb nannte bie Dtebaftenre ber (ggolite „Slutoritäre" unb

„SJtnrEtften". Sarauf^in wartete bie (ggalite gIeid^faH§

mit einem ©pi|wort auf unb bejeid^nete bie ©egner al§

„^ßoffibitiften", weit ber $ßrotetaire in feiner 5ßotemif

getagt l^atte: „2Bir Wollen unfere SBeftrebungen in Ileinen

®ofen oerol6rei(^en, um berart il^re Slnna^me einem 3 eben
mögli^ SU ma(^en" (les rendre possibles).

Sie§ ber Urfprung be§ 9tamen§ „ipoffibiliften".

2)er $ßroIetaire, in beffen Stebaftion befc^toffen worben

war, ®ue§be um jeben $ßrei§ au§ ber ißartei t)inau§=

Sutreiben, fül^Ite fid) angeblid^ burdb bie ftattge^abte 5ßolemif

beleibigt unb tiefe ®ue§be üor bie „Union federative

du Centre“ (fjöberation be§ ober bie ißarifer

(Sruppeu sitiren.

wor bie§ ein jefuitifcfeer tniff, benn fämmttid)e

SJlitarbeiter be§ ^rotetaire waren Sltitgtieber be§ Komitees

ber ^arifer @rupben, fomit siürifin fie ben fjeinb oor

ifer eigene^ Sribnnal, waren Stnftäger unb Dlicfeter su9lfl<$-

3war fonnte @ue§be an ba§ iUationatfomitee appeltiren,

aber in bemfetben feerrfd)ten bie nämticfeen feinbfetigen

23rübcr. ®o würbe bie ©gatite oon ber Slegion be§

3entrum§ in 2t(^t nnb iBann erttärt, ®ue§be unb feine

grennbe gaben ifere S)emiffion al§ Sltitgtieber be§ 3f{ationat=

fomiteeS unb organifirten in 5|3ari§ eine befonbere 3Ser=

einigung ber ©ueSbiftiftfien (Sruppen.

S)ie feit tanger ^ ©tüten futtioirte f^ruij^t war
reif sum ibfd^üttetn, @ue§be würbe uberatt at§ nerbäi^tig

erttärt, perfönticfe au(fe in feinem iprioatteben nerteumbet

unb im ©eptember 1882 auf bem ^ongrefe ©t. ©tienue
berart angegriffen, bafe er ficfe, ba er wufete, bafe fein 9tu§-

fditufe feit tangem bef^toffene ©ad^e war, mit üerfdfiiebencn

greunbcn oom ©ongrefe unb ber Strbeiterpartei juritcfsog.

Sn ber Sfeat batte bie ^ongrefeoorbereitung in erfter

Sinie barin beftanl3cn, bie ©ruppen in eine perfönlid)e

Dppofition gegen @ue§be, Safargue :e. feineinsubritten.

S)er weid)tbierartige SJtaton unb fein 2tnbang arbeiteten

treu für 33rouffe unb in alten ©nippen war bie iparote

auSgegeben: ^usfcfetufe ©ue§be’§ unb feiner f^reunbe,

b. b- ber beften unb inteltigenteften Kräfte ber ipartei.



S)ie (Sruppett, toeld^e in Unroiffen^eit gehalten unb non

getniffenlofen ^ßl^rafen’öelben umfd)mei(^elt mürben, trugen

fetbft gur Köpfung ber $ßartei bet. Um ®ue§be unb feine

greunbe bei ben Sfiaffen ju uerbäcfitigen, mnrbe auf ipre

S8ourgeoi§bertoft uermiefen unb bie omt ber alleiu

feligmadfienben „f^mieligen fjauft" aufgeftellt. S^rob alter

SSorarbeit fürdbteten bie SItacber be§ Songreffei, (Suelbe

fönne oermöge feiner Energie unb Sntettigenj ben Songrefe

für ficb getoinnen. Um ficb für alte göUe p becfen,

»urbe ber Slbftimmnnglmobul geänbert, e§ mürbe ni(^t

mehr nach ©etegirten, fonbern nach Gruppen abgeftimmt,

unb je mehr ©ruppen ein Süetegirter oertrat, um fo mehr
©timmen befafe er. Siocb mef)r, man grünbete nor bem

Songreb neue ©ruppen, man fteUte gefätfdbte 9)tanbate

aul, altel ju bem ©uelbe ju nernicSten. ©r=

ftaunen mu| man nur, ba§ fi(b ein fbtann mie 2)taton

ju fotdben SJtanöüern bergab.

Um ©uelbe §u befämpfen, mürbe ferner ber rabifate

Stbgeorbnete ©toüil §uguel, ein potitifdber tQanImurft,

otl 2)etegirter jum Songrefe jugetaffen, ber 2)tarfeitter

©emeinberatb jabtte beffen ©etegationlfoften.

©uelbe unb feinen f^reunben mnrbe febe S^ertbeibigung

oerfagt, fein Eintrag, menigfteni feine Stnftäger üom
fttationatfomitee nidbt p feinen 3?i($tern p machen unb

mit bem Stbftimmunglrecbt p »erfeben, marb abgetebnt.

fbtaferegetn gegenüber blieb ©uelbe unb feinen fjreunben

(ßafargue, ©eoitte, ®ereure 2c.) nur übrig, ficb 5urüd=

pjieben. ©ie tbaten biel, ohne ben offi^ietten 8tu§fd)tub

aul ber $ßartei abpmarten unb begaben ficb nach Dto’aune,

mofetbft fie einen ©egenfongreb abbietten unb fiih citl

Sßartei fonftituirten.

2>ie geinbe bei ©ogialilmul freuten ficb ob biefer

©pattung, aber noch mehr triumpbirten 23ronffe unb feine

^etferlbetfer. ®on ihnen buffte, i^bt ber DeffenU

ticbfeit eine grobe Sfotte fpieten p fönnen, benn biel mar
ottel, mal bie fteinen ©ernegrobe erflrebt bitten ©toob

batte biefem Sireiben gegenüber mieber aulrufen fönnen:

„^ranfreicb, furire 2)idb »on ben Snbioibuen", bie Sßerfonen*

frage bötte mieber einmat bal ißrinjip gefcbtagen.
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SBte Bereite gefagt, fül^rte ber @t. ©tienner Sßarteu

fongrefe äum SluStritte üon @ue§be, Safargue, ®eotHe k.

au§ ber Sßartei unb babut(^ ju einer Big l^eute fortbeftel^enben

©poltung ber Sßartei felBft. ®ie franjöfifdben ©ojiatiften

tbeilten fic^ non ba on in gttiei graftionen, non benen jebe

atg felBftftänbige ißartei borging. ®ie ißartei ber fogenannten

ißoffiBiiiften, bie fidfi felBft „Federation frangaise des

travailleurs socialistes revolutionnaires“ (franjöfifc^e

g-eberation ber fosialiftifc^'rebolutionären SlrBeiter) nennt,

unb bie ber ©uegbiften ober Äolleftibiften*), beren offisieEcr

Slante „Parti ouvrier“ (SlrBeiterpartei) ift. *

®ie Slawen fte^en gerabe in umgejebrtem 3Scr|ält=

niffe p bem SBefen ber Beibcn graftioncn; wä|renb bie

erftere tro| i|reg langen unb rcüolutionören 5litelg fi($

t^tfädbiidb ftctg alg öuBerft gemäßigt ober, wie bie S3our=

geoigblätter eg benamfen, „ücrnünftig" jeigt unb bie

Dpportuniflen beg 6ojiaIigmug umfaßt, bßt fidb bie le^tere

ftctg alg bur(baug reoolutionär im Sinne beg mobernen

Sojialigmug bewiefen.

5Dcr gi^aftion ber ÄoHeltioiften uerblieben nur wenige

©ruppen, bie Siegion beg Slorbeng, Spon unb einige

Stabte ber Sponer geberation, ferner bie SHe^rp^t ber

*) ®a§ Sßort EoHeftibiSmitg ift fpnonpm mit SommuniSmug,
jeboc^ äiefien bie franäöfjf(pen ©enoffen bie erftere S3e3ei(Bnung bor

«nb ätoar aus sloeierlet ©rünben. ©rftenS trioffen fie niept mit

ben fentimentalen utopiftifdben Eommuniften bertoedbfelt werben, unb
smeiteng finb fie ber 3lnfi(Bt, bafe bem ^ommnuigmug, ju bem bie

Süenfdjbeit ftrebt unb in mef(pem $robuftion unb tonfum gemein=

f(^oftIic| bor fi(p geben werben, eine Ueberganggperiobe borau§=

geben Wirb. 3n biefer fperiobe Wirb neben unb mit bem ^om=
munigmug ber 3nbibibuali§mu§ nodb b^rrfeben. ®ie ffjrobuttion

Wirb eine gemeinfcbaftlicbe fein, aber ber ^onfum wirb nod) inbi=

bibuell bleiben; Seber wirb unter irgenb einer fjomt feinen SlrbeitS-

antbeif, einen S:beil für bie gefellfdjaftlidben unb ibm p gute

fommenben ober 0ur ißerfügnng ftebenben @inri(btnngen obgeredbnet,

erhalten unb lann ibn nad) feinem iöelieben üerbrand)en. Unterbeji

Wirb ber ©influb ber foHettibiftifd)en Sllitte bie inbibibuetten 3n=
fünfte äerftören unb allmäblicb auch ben Sßerbrauib in ©emeinfdfaft

berbeifübren, ©rft bann, b. b- "jenn Sßrobuftion unb Sonfum ge=

meinfcbaftlid) bor fi(b geben Werben, erft bann ift ber rein tom=

muniftifdie 3uftonb ber ©efetlid)aft ba. 3ene§ Ueberganggftabinm

aber, ba? ift bie folleftibiftifdbe ißeriobe, ber SoKettibigmng ift

aifo fopifagen ein fDünimnm beg ^ommnuigmug.
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ölten ben)ä|rten Oenoffen, bie renolutionären (Sojtaliften,

tneld^e feit 1876 unb 1877 bie fogialiftifi^e Campagne
gefülirt.

®a§ ®ro§ ber ©ruppen, befonberS biejenigen, bei

benen offen ober bie fooperatioen (genoffenfd)aft=

lt(ben) Seftrebungen nodb überzogen, bi«9 ben ^offibiliften

on, beten SSerfcbroOmmenlieit, Dpportunität§= unb ßorn-

pronti^madberei beffer p il)rer eigenen Unflarbeit pafete.

aiufeerbent war SSrouffe Steiftet barin, ben inbioibualiftifcben

S^enbenjen unb SSeftrebungen unb not allem ber perfön=

lieben ditelfeit äu fibmeidbeln, unb bie§ mar bii^™<b<^nb,

tbm atte foäiatiftifdfen ©eftirer, Äteingetfter unb Unroiffen=

ben jupfübren,

®ie ^offibiliften behaupteten jmar unb behaupten

nodh h^ute, bie einzigen 33efiher unb SSerfedfter be§ mobernen

©ojialiämuS p fein unb halten bie ^otteftioiften für eine

Spielart ber beutfeben ©ojialiften. 3^^0(b troh aller 3Ser=

fidherungen finb fie allmöhlidh bureb bie Sogif ber 5lhat=

fadfen gejmungen morben, bie f^orberungen, melebf ben

non ®ue§be feit fahren nerbreiteten ^been entfpreiben, in

ihr ^Programm aufpnehmen. De jure mar @ue§be au§=

gefibloffen, de facto nerblieb feine geiftige f^üh^erfebaft bi§

auf ben 2!ag beftehen, unb ber für franjöfifdhe

SSerhältniffe als ungeeignet nerf(brieene „StarpiSmuS"

fdhlägt täglidh tiefere ^urjeln unb geminnt an 33oben. ®ie

SSerhältniffe hoben aßmählidh beroirft, ba§ toüeltioiften

unb ^offibiliften gegenmärtig auf bem ißrogramm beS

mobernen ©o^ialiSmuS ftehen. Sur geigt fidh bet ben

meiften ©elegenheiten, ba| ©rftere fi(| ftreng an baS

^Programm holl^o^ möhrenb fiib ße|tere fortraährenb

Ißerftöhe gegen baffelbe gu ©dpulben fommen laffen, eS

opportuntftifeb mie Äautfdhuf an alle ©trömungen angu-

paffen fu(ben. Unb bieS, obgleidh fie baS ^Programm mit

feinen gorberungen auf all ihren ^ongreffen, regionalen

mie nationalen unb internationalen, breit treten unb

f^ragen ber praftifeben ipropaganba, Agitation unb Drga=

nifation fehr nebenfödhlitb behanbeln. ®tefe Snfonfegueng

bem ügenen ^Programm gegenüber murgelt gumetft barin,

bafe Srouffe, ber für feinen ©n^uh fürstet, nach äußeren

©folgen hofdht unb beSholb, gumal bei SBahlen, audh ben

farblofeften unb ontifogialiftifd^en ©piehern fidh als gutes-
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^inb unb feine ^anbiboten ol§ afjeptobel erfd^einen taffen

möd^te. Si* weldben ©rgebniffen fol^e S^enbenjen führen,

fiat bie ^altnng ber tpoffibiliften jur S3t>utangi§=

mu§ beroiefen, bie famofe, „republifanifdbe Konzentration",

roeicbe bem funbomentalen tprinjip feber fojioliftif($en Str^

beiterportei, bem tprinjip be§ KtaffenfampfeS, in§ ©efid^t

f^Iägt.

S)ie übrigen S)ifferenjen zmifd^en ben beiben graftionen

finb meift rein perfönti($er 3latur, unb o^ne bie barau§

fotgenben ©efiäffigfeiten, bie dbauoiniftifdben ^e^ereien unb

Slnfpietungen auf ben „beutfcfien @ozialiSmu§" -unb ben

„2Rarpigmu§" feiteng ber tßoffibiliften, märe e§ fd^on längft

ju einer SSereinigung ber feinblidben Heerlager gefommen.

Unb biefe ^Bereinigung ift ni($t nur münfdbenäroertb, fon=

bern fie ift gerabegu eine SebenSbebingung für bie fröftige

gortentmidelung unb ba§ gefunbe ©ebeiben ber fogialiftU

f(ben Slrbeiterberoegung granfreidbS. S)ie Spaltung f^möd^t

beibe g>^aftionen unb b^tertreibt oielfadb eine energifdpere

unb meitauSgreifenbere S^fiätigfeit. ®ie KoHeftioiften er-

mangeln ber numerifdben Kräfte ber Drganifation, ben

ißoffibitiften fefilt e§ on tfieoretifd^er S)urcbbilbung, on

prinzipieller §altung, erftere leiben, um einen Sßergleidb

zu gebraudben, an SJluSfelfdbrounb, legiere an Sltropbie

bei ©ebirnl.

3m foüeftiüiftifdben Säger befinbet fidb bie @lite ber

franzöfifdben ©ozialiften. S)ie gübrung rubt in ber §anb
»on 2)tännern, bie mit großen Kenntniffen unb rebnerifdbem

Sialent einen unermüblidfen ßifer für bie ©adfe unb

ftrengfte Ißrinzipientreue Bereinigen, mie ©uelbe, iß. Safargue,

bem bie franzöfifdbe fozialiftifcbe Siteratur ihre lebrreicbften

unb geiftooHften iBrodbüren oerbanft, ®eoiße, meldber

in gotgc feiner grünblidben SSilbnng oiel für bie populäre

Bearbeitung unb Verbreitung ber SHarp'fdben ^b^orien

getban b^t. @1 finb bie KoEeftioiften, rcel^e ben größten ;«

unb meitaul beften Slljeil ber fozialiftifdben Siteratur ge-

fdbaffen böf>£*i unb bereit iß’^^ff^ ^^u 3lrbeitern rairftidbe

Belehrung unb Slnregung bietet. Qebodb tro^ aE iljrer

Vorzüge ift ibr Slnbang augenblidlidb nodb fdbmadb, be-

fonberl in ißaril felbft — mal fidb zum S^beil mit babur(b

erflärt,. bafe bie gübrer ber groftion febr menig Drgani-

I
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fationigeift befi^en. Sn ber ^ßrontnä ift bic

iparteigänger eine fiärfere.

2)ie ißoffibiliften ^aben auf i|rer ©eite bic mciften

ißarifer ©tubienjirfet, ©nippen unb ©eroerff(haften. 2tn

ihrer ©pi^e flehen : ber bereits mehrfach ermähnte iß. SSrouffe,

©ho^ert, S)umap, S. 33. ©tement, ber beliebte unb treff=

luhe SSollSbichter unb noch fiele anbere, bie meift or-

ganifatorifcheS STalent befi|en, fo bafe fich bie graltion

in ißariS auf eine für franjöfifche SSerhältniffe anfehnliche

Drganifation ftüht. ®ie meiften bicfer EWänncr finb burch

eine rege Slhätigfeit in SSereinen unb SSerfammlungen be=

fannt, unb cS ift nur ju beflagen, bafe bie fftefultatc ihres

©iferS unb guten SBiEeuS oielfach burch SHangel an Äennt=

niffcn unb fosialiftifcher ©urchbilbung unb baS ©ichgöngcln=

laffen feitenS ehrgeijiger Sfieigufinien gefdimächt raerben.

©0 anerfennenSmerth baSjenigc ift, maS bie ißoffibiliften

in organifatorifcher ^inficht gcleiftet, fo gering ift anbercrfeitS

boS, maS fic für eine fojialiftifche ©rjiehung unb ©chulung

ber STcaffe gethan haben. S)icS gilt jumal auch füe bie

iBereicheruug unb Ausbreitung ber fojialiftifchen Siteratur.

©iefer Umftanb ift fehr crllärlich, ba ^rouffe bie

noch übriggebliebencn fenntni§reiü)en Süh^^er mie fÖtalon,

Sourniere, fftouanet, S)rammarb ebenfo gut mie ©ueSbe

aus ber ißartci herauSbrängte. ©r erreichte bieS baburcb,

ba^ er in ben ©ruppen eine ©trömung ju ©unften ber

Xheorie oon ber fchmieligen Sawft erzeugte, bie 2ln=

ficht tultiüirte, eine mirlliche Arbeiterpartei bürfe nur auS

a n b arbeitern beftehen, benn aße ©cbilbeten unb ber

^ourgeoifie ©ntftammenben feien SScrräther, melche eine

Stuflöfung ber Partei bemirlen. ®iefe burchauS anti^

fogialiftifhe Sehre hat nicht nur infofern ihre SBirlung

gethan, als aßen Srouffe fOti^liebigen ber Aufenthalt in

ber 5ßartei unmöglih gemacht mürbe, fonbern noch wehr
baburch, bafe bie poffibiliftifche S^altion in geiftiger ^e=

Ziehung fehr gefchmächt marb unb noch lange unter ben

folgen biefer Atanöoer leiben mirb. ©ie tolettirt beftänbig

mit ihrem rein proletarifchen ©harafter unb miß ben

^oßeftioiften ein ^ourgeoiSgepräge aufämingen, meil bie

Sührer ber le|teren feine ,,^anb"arbeiter unb unterridhtete,

gelehrte Sßänner finb.

Snfolge beffen äcigt bte poffibiliftifche Seaftion, als
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©anjcä genommen, einen Befc^^ränften ^orijont unb Ijängt

me^r an ber gorm al§ am SBefen. fommt oft oor,

bafe bte 5ßoffibUiften bie prinjipientreueften, gemiffenbafteften

6ojiaItften nicbt at§ 5ßartetgenoffen anerfennen, meil fic

nic^t ihre Slaufe erholten unb ftiB bem 9totionalfomitee

ni(i)t untermoffen Baben. gaTuol bei SBablen wollen fie

non feiner anberen fojialiftifdBen Äanbibatur etwa§ wiffen,

alg non berjenigen, wel.(|enom Stationalfomitee aufgefteHt unb
als waf(f)e(bt in ihrem Sinne geftempelt worben ift, fie

werfen ben SSertretcrn ber ÄoHeftiniften unb unabhängigen

©ruppen ©egenfanbibaten in ben ^eg, baburch eine ben

reaftionären Parteien p fommcnbe 3erfplittei^ang ber

foäialiftif(hen Stimmen nerurfad£)enb. So war bieS j. 8.

ki ben SegiSlatinwahlen non 1885 ber %a\l, wo ihnen

bie Äotteftioiften norfchlugen, „getrennt ju marfi^iren, aber

nereint p fdhlagen" unb fogar fämmtltdhe poffibiliftifchen

ifanbibaturen auf ihre SBahllifte nehmen wollten. Sie

ipoffibiliften wollten non feinem ^ufammengchen hären

unb fo fdhlugen fie nidfit, fonbern würben gef^lagen.

f^’^üher ober fpäter werben fich biefe engherzigen, in

bie iprapiS übergegangenen Shcorien an ber ißartei felbft

räifien, bereu Drganifation auf alle gäüe burdh biefelben

bemoralifirt wirb.

Sic non 93ronffe cingeführte niclgerühmte autonomifti=

f(f)C Organifation ber jnr ißartei gehörigen ©ruppen hat

jwar bie ißoffibilifttn ber 3ah^ aadh weit ftärfer gemacht

als bie „Parti ouvrier“, aber ihren moralifdhen @infln§

nadh nnb nach fchr gefchwächt. Sie in ißariS beftehenbe

Union föderative (SSereinigung atter pr f^raftion ge=

hörenben ^arifer ©nippen) befiht faft gar feine Slutorität,

unb baS Siationalfomitce (ber SSorftanb ber ißartei) noch

weniger.

£e|tereS hat bie ^orrefponbenj ber Ißartei p erlebigen,

ßonferenjen anpberaumen, ftatiftifcheS Sftateriol p fammeln,

bie regionalen, nationalen unb internationalen ßongreffc

norpbereiten, f^lngfchriften im Dlamen ber ißartei p er=.

laffen. Slnherbem ift cS baS oberfte SchiebSgeridit in

3wiftigfeiten, bie in ber i|5artei entftehen, nnb foll als

Sinbeglicb jwifchen ben fechS Sfegionen ober f^rbrrationen,

in welche bie ijjartei jerfäEt, bienen.

Sebe „IRegionalfeberation" befi|t ein Slegionalfomitec,
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ba§ einer Befonberen ^onftitution unterfteBt. ®iefe f(|reit)t

bem Äreiäfomttee feine SSefngniffe in SScjng auf bie 3Scr--

raaitungen unb feine eigenen SSerfamntiungen nor. ^ebe§

Komitee befte|t au§ einem ©efretär unb feinem ©teH=

»ertreter nnb einem @(ä)a|meifter unb beffen ©teHnertreter.

©efretär unb ©d)a|meifter ermatten eine monatlid;e 3Ser=

gütung, fo befommt j. 33. in ipari§ ber ©efretär, mef(Bcr

fe^r üiel 3lrBeit p beroältigen f)<itr 150 f^rcg. pro Monat,

ber ©(f)a|meifter beliebt 15 f^rcS.

®ie einzelnen geberationen ober „Unions föderatives“

finb aus ©eroerff^aften unb ©tnbienäirfeln jufammen=

gefe|t. ^ebe einjefne ©mppe miebernm f)öt ifd'e eigenen

©tatuten, na(b bencn fie geleitet wirb unb f)ßttbeO-

Unionen oerfammetn fid; einmal möd)entti(b unb werben

mit ©efegirten oon ben einjetnen ©ruppen bef(bidt, bie

eben pfammen bie geberation bitben. ®ie ©ruppen
fommen cbenfaßS einmal in ber 2Bo($e jnfammcn; eS

finben bann Sßorträge unb ©iSfnffionen ftatt, unb bie ge=

f(bäftlid)en Stngefegenbeiten ber ©ruppen werben erfcbigt.

®ie Einberufungen werben in ber fojiaIiftif(bcn ißreffe

erfaffen. S)ie ©ruppen ®on ber

Union föderative, offo ber 3Sertretung fämmtli(f)er ©ruppen
eingebrad^tert 3Sorf(bIägc p nerbanbefn, bodb fann biefe

SSertretung aiub ohne norfierige 3fnfrage bei Oen einpincn

3irfeln unb ©ewerffi^aften 3SerbaItnngSma§regeIn ergreifen.

5DieS in Bürgern bie SSerfaffung ber „Federation

frangaise des Travailleurs socialistes revolutionnaires“

(ipoffibiliften).

S)ie ^onftitution ber Parti ouvrier (^otfefti=

oiften) ift in nerf^iebenen ißunften, nur unter onberen 33e=

ncnnungen, biefelbe. S)ie „Union föderative“ ber ißoffü

biliften fiei^t b>er j. 33. .ErelSratf) (conseil regional), baS

fftationalfomitce: fttationatratb (conseil national). Stber

bie Drgonifation ber Äolleftiniftcn ift ftärfer unb noH=

ftänbiger nnb wirb mit größerer Energie unb ©iSjipIiii

burd;gefübrt. ©obafb biefe graftion ber f*ccb größer

geworben, wirb fie banf ihrer Drganifation einen wi^tigen

f^aftor im Kampfe gegen ben Kapitalismus bitben.

StnS ihrer Drganifation oerbienen folgenbe 'Beftim^

mungen beraorgeboben p werben:

iparteigenoffen, welche als S)eputirte gewählt werben
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foKen, l^abcn bic ©täten an bie 5ßarteifafl'e abjsnfüljvcn,

n)et($e i|rerfeit§ aCein für 33efolbung t^rer 3flepräfentanten

ferner ntu^ febc§ jnnt ©eputirtcn ober ©tabtoerorbneten

getoä^tte Stlitglieb ber 5ßartet eine formelle 9)ianbat§nieber=

legung in blaneo beim ißarteioorftanbe einrei($en. ©otoie

ber SSetreffenbe ber ißartei abtrünnig wirb, rei($t ber ißartei^

oorftanb im @inoerftänbni§ mit bem totalen 2Baf)lfomitee

bie ©emiffion n)irfli(b ein unb ba§ SRanbat ift baburcf)

l^infäEig geworben.

©ie Unterfd^iebe ^roifd^en ben beiben ^rattionen ber

franjöfifd^en ©ojialiften finb aifo jiemli(b unmefenttit^er

Statur, ©obalb bie perfönti(^en

gelaffen werben unb fii$ bie numerifc^e ©tärte ber 5poffi=

biliften mit ber inteHeftuellen Äraft ber ^otteftioiften oer=

einigt, ba§ Äopfproletariat niefit länger im ®egenfa| ju

bem ^anbarbeiterproletariat gefteHt wirb, gewinnt bie

?ßartei an äln^ängern, bie fe|t non ben ©treitigleiten

inrüdgeftofien werben, unb il)re ^raft unb SBirlfamfeit

wirb fi($ nerjel)nfacben. SBer e§ nur ebrlidb mit bem

fron3öfif($en ißroletariat meint, ber mu§ $anb an§ S5er=

einigung§werl legen.

©afe bie§ ju ©taube fommt, liängt nid^t non ben

ßolleftiniften ab, benn biefe laben f^on mel)r al§ einmal

im ißarteiintereffe bie §anb snr 3Sereinigung geboten, bie

3tei|e ift an ben ipoffibiliften, an i|nen ift e§, bie mi§=

geftredte ®ruber|aitb ju ergreifen unb burdb 93egrabung

be§ leibigen ißerfonen|aber§ ben SSunb ju befiegeln.

StUerbingS fi^eint biefe 35orau§fe|ung me|r als je ein

frommer SBunfeb. ©ie ißoffibiliften, wel(|e fi(| bereitwillig

jn ber „^Bereinigung aller Slepublifaner" |erbeigelaffen,

mac|en fii| mit großem ©ebanfen

einer SSereinigung aller ©ojialiften luftig unb fi|üren ben

alten §aber luftig weiter.

VI.

Stbgefeljen non ben f^rafttonen ber ißoffibiliften unb
Jtolleftiniftcn epiftirt in f^ronlneid; eine wabre Unmaffe non

poliiifcbwlouomifcbeii Äir(|en unb 5lapelld)cn, welche fi(|,

ber 3'-'itfiiömuug eutipred;enb, mit bem ©itel „foäialiftifdh"
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«nb „i'fwolwttonär" l^erau§pu|en unb i|ren 2)oftrincn einen

S^ropfen reinen ober nerfäif(|ten fojialiftifc^en Del§ bet^

mengen.

Unter biefen ,Jojialiftif(|en" ©cften nerbienen bte

S3tangniften ben erften unb l^ernorragenbften 5p{a|, auf

ben fie fidb in golge ihrer jähen Energie unb ihrer mufters

gültigen Drganifation emporgcf^roungen haben.

SBegen biefer beiben ©igcnfchaften finben fie bei feber

Slltion, roelihe fie unter ber 3Äaffe hei’oorrufen, jahlreichen

Slnhang, unb ihre Haltung ift oft bei 2öal)len jc. »on

auäfdhtaggebcnber 33ebeutung. Dbmohl fie jumeilen mit

ben ißoffibitiftcn unb fehr oft mit ben ßoHeftiuiften $anb
in $anb gehen, haben fie boih ihr eigenes ^Programm unb

t)oHe 2lutonomie bcmahrt.

StnfangS nur eine ©ruppe politifiher ©eheimbünbter

unb SSerfchmörer, mürben fie nach unb na(| ju einer

politifdhen ißartei, bie oon ben S^hatfathen, uon ber 33e-

rührung mit ben fojialiftifihcn ©oftrinen gebrängt, fidh

au^ mit ben öfonomifihen grogen befi^äftigen muhte,

obgteiih fie biefen gegenüber ein bemerfenSmertheS Unoerftänb=

nih an ben iag legte. SBenn man in einer blanquiftifthen

ober fojialiftifchen 3Serfammlung bie fftebner ber ipartei hört,

finbet man faum einen Unterfihieb jmifdhen Slanquiften

unb 6ojialiften heraus, fobalb eS fi|) um bie ^ritif ber

heutigen ©efeßfehaft hanbelt. 2lber einen ©dhritt meiter,

unb bie ®ifferen§ tritt ju SCage: bte ©ojialiften finb ber

Slnfidht, bah bie ©manjipation ber Slrbeiter baS SBerf beS

^Proletariats unb baS fßefultat einer gef(hi(ä)tli(h=ölonomif(hen

©ntmidelung fein müffe; bie 93lanquiften bagegen finb

überjeugt, bah SSolfSbefretung bie ^^hat eines fleinen

Häufleins energifdher Sßänner fein fönne, bie fidf) burdh

einen fühnen ^anbftreidh ju Herren ber polttifihen ©emalt

gemailt, unb bie oon biefer ©teßnng auS burdh bie „freie

©emeinbe" (Kommune) baS ©efammtmohl befretiren. ®er
S^rabition ihres MeifterS unb ©rünberS gemäh finb bte

95lanquiften ©taatSftreichler par excellence geblieben, nur

fojufagen bemofrottfihe, reoolutionäre ©taatSftreiihler.

^lanqui mar in gronfreich einer ber erften~reoolutio=

nären Äommuniften. SBährenb bie Utopifter oon einer

ibealen ©efeßfdhaft träumten, melche bie Qntereffen ber 8e=

fi|enben unb ^idhtbefihenben in ©inflang fe|en mürbe, jetgte
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33Ianqiii fd^on in feinen ^ugenbfc^riften, bafe er eine 2lu§=

fö|nnng ber roiberftreitenben Sntereffen für burd^auS oii§=

gefd^Ioffen f)ielt; nur bie „©eroalt" fönne ben „foäialen

tlngerecfjtigfeiten" ein @nbe mad^eir.

33tangui§ @influ§ auf bie SJlaffc war nur gering,

t^eifö »eil er bei ber eigentliüntlicben ffticbüing feiner

Sibätigfeit feine Äraft in jafobiniftifcben Komplotten oer=

jebrte, ftcb bireft nur an einen eng befcbränften 3Serein

manbte unb bie fDlitroirfung ber Maffe erft in le|ter

Snftanä forberte, tbeifö aucb toegen feiner langen §aft=

geiten in nerfd^iebenen ©efängniffen. Sßon 1830—1880,
alfo binnen 50 Sabren, bat er ni^t weniger als 37 ^ab^'c

im @efängniffe gugebradbtl — S)efto größer mar aber ber

©influb — man ift faft pcrfudbt gu fagen: bie magifdbe

©emalt, raeldbe er auf feine engeren f^^rennbe unb ^n=

bänger auSübte, eine ©emalt, meldbe gufammen mit ber

militörifcben S)iSgiplin, bie er feinem Kreis gegeben, gum
abfoluten blinben ©eborfam gegen feine Sefe|le führte.

S)ie elften f^maiä)en Keime ber Konftituirung ber

SSlanguiften älS politifdbc ipartei flammen auS bem ©nbe
beS Kaiferrei(bS.

SlnfangS ber fed^giger mäbrenb einer §aft in

St. Ißelagie, madbte Slangui bie iSefanntfdbaft mebrerer

Stubenten unb junger ©elebrten, meldbe bafelbft wegen

geringfügiger Ißrebnergeben Strafen obbübten. ^langui

uerftanb bie unllaren jugenblidben Köpfe unb bie leiben=

fcbaftlidb pulfirenben bergen gii erobern unb organifirte bie

jungen Seutc in eine fleine aber wunberbar gut biSgiplinirte

Slruppe, bie er gu einem wahren renolutionären Dffigier=

forpS bwauSbilbete. @r bebiente fi(b ber ©ruppc, um
1864 auf bem Kongreb ber f^reibenfer non ßüttieb eine

renolutionäre Kunbgebung in Sgene gu febeu. f^erner war

fie cS, weldbe bie S)emonftration non SHenilmontant ovgani-

firte. ®ie Stubenten, welche habet unter bem Stufe: „6S
lebe bie Stepublif" über ben SBoulenarb gogen, würben ner=

haftet, beSglei^en auch Strbeiter, mcldlte wäbrcnb beS $anb=

gemengeS gegen bie ^oligei unb für bie Sltanifeftircnben

gartet ergriffen. 3m SSerlaufe ber §aft traten Stubenten

unb Slrbeiter in enge SSegieljungen gn einanber, lebterc

würben halb eifrige Slnbänger „beS Stilen", unb bieS war
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bcr crfte @(|ritt, utit bcm bcr SlanquiStmtS an§ ben tlcins

bürgerlichen greifen in bie SSorftäbte ber Sirbeitcr ftieg.

S)ie neue §eere§mannfc^aft mar ni($t ntüfeig. @(^on

im folgenben 1865, fonnten fünf EDiitgÜeber ber

blanquiftifdhen ©ruppe mit §ilfc ber non ben Strbeitern

mtfgebrad)ten ©elber al§ SDelegirte ju bem ©enfer Äongre^

ber internationale gefanbt merben, xtnb jmarmit bem be=

ftimmten Stuftrage, bie SRitgtieber ber ißarifer ©ettion

grünbtief) anjugreifen. Dbgleidh nämtid; Slangui bie

©rünbung ber internationate mit lebhafter ©enugthuung
begrüßte, mißfielen ihm bodh 3ufammenfe|ung unb S3e=

ftrebungen ber ißaiifer ©ettion pcf)lid). S)ie meiften

ber in ihr oertretenen Strbeiter maren im ©runbe harmtofe

©piePürger, bie fi(^ ein für allemal mit fd^mächlpen

öfonomif(|en Sfleformen begnügt ptten. ©aju oerhielten

fie fi(f) bem ibeal ber fftepublif gegenüber falt unb gleid)=

gültig. Stangui mottte bie ißarifer ©eftion „bepartamem
tarifiren unb renolutioniren", unb ber Äongre§ foHte t^m

baju beliüljlii:^ feirt. ®er ^ongrefe oermeigerte feboeb ben

blanguiftipen ©elegirten, bie feine ©eftion ber inter=

nationale oertraten, ba§ 9fed)t, an ben ©i|ungen tlietl ju

nehmen, unb fo festen fidh biefelben unter ba§ ^ublifum,

oon ba au§ bie $arifer ©eftion auf bag §eftigfte an-

greifenb. SDiefeg SSorgeljen rief natürlidh grop Slufregung

leroor, mäh^ttb welcher bie Drbre oom SJicifter einlief,

bie Singriffe einjuftellen. ®ie ©elegirtcn weigerten fi(h

jebodh 3U gehorchen, „ba nur bie Strbeiter, welche ihnen ihre

Steife befahlt, ©egenbefehle gu erthcilen hötten." tiefer

Ungehorfam gegen „ben Sitten" war eine fo unerhörte

Xhatfache, ba| bie ^elegirtcn bei ihrer Stücifehr oon bcr

ipartei in Slnflage oerfep, aber freigefprochen würben.

SItit bem fleinen Häuflein feiner Slnhänger trat

SSlanqui wieber im Slugnft 1870 in Slftion, inbem er ben

Sßoften ber Pompiers-Sapeurs (folbatifdje Feuerwehr) oon

ßa Gillette angriff unb Oon ba au§ IBarig reüolutioniren

wollte, ein Sterfuch, ber felbftrebenb fehlfchlagen muhte.

Sie blaue ©eptemberrepubltf enttäufchte bie Stanquiften

grünblich, unb fo blieben fie Währenb ber 'Belagerung

bie Häupter unb thätigften Slgenten ber reüolutionären

Bewegung. SBährenb ber Kommune wählten bie S3lanquiften,

bie eine Heine, aber fehr energifd^e SJtinorität im ^^ntraP
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bmitee l^atten, neun ber tl^rtgen t« ber (SSemcinbeoertretung,

unb biefelben gehörten bi§ julefet ju ben ßeitern unb
Drganifatoren be§ 2Biberftanbe§.

bem SaH ber Kommune ftüc^teten bie 35Iangutften

ttac^ Sonbon, wo fie in ber ipoffnung in bie Snternationale

eintraten, berfelBen Bemäd)tigen unb fie nac^ ibrem

©inne ummobetn ju fönnen. 2)a iebo($ ihre bie§6eäüg=

lieben 5ßläne feblfdblngen, fo sogen fie fidb non ber Snter-

notionale prüd unb grünbeten bie „Commune revo-

lutionnaire“ atg blonguiftifcbeS ^Parteiorgan.

©obalb bie Slmneftie ihre 3?ü(ffebr na(?b ^ranfreidb

erlaubte, fteHten fie fidb lieber unter ihren 2Jteifter, bem
bie Söabl öon IBorbeauy 1879 bie S^bore be§ ©efängniffe^

üon Slairoany geöffnet betüe- SJlit ben SSrümmern ber

alten ©ruppe unb etlichen neuen 2lnbängern formirte nun
S3lanqui feine „reüolutionären 6abre§" unb grünbete bie

„rebotutionäre Partei". ®iefelbe böt i« bieten ber 5ßarifer

^rronbiffementä ihre ^omitee’S, toelcbe fämmtlidb mit bem
rebolutionären Seniralfomitee oerbunben finb. ©ie ©i§=

giplin ber Drganifation ift äufeerft ftramm unb rairb mit

militärifdber ©trenge gebanbbabt. ©ie ^artei b^tHe eine

3eit lang ein tägliches Statt „Ni Dieu ni Maitre“

(SBeber @ott nodh $errn), toeldheS fpäter nur nodh toödhent=

lidh berbuSfam unb bann ganj berfchtoanb.

©a§ lebte ßebenSjabr Slangui’S toar mit einer un=

gemein tbätigen 3lgitation auSgefüÜt, toelcbe ftdh an bie

2lrbeitermaffe toenbete. Stber ber alte Serf^toörer tourbe

jtoar gern gehört unb lebhaft applanbirt, fanb jebodh nur

geringen Stnbang, bie ©trömung ber Strbeiterbetoegung

begann bereits fich in rein fojialiftif(^er Stidhtung bormärtS

ju betoegen. Slanqui, ber in feinem Seben fünfmal sum
©obe berurtheilt getoefen, ftarb frieblidh an einem ©chlag=

fluffe bei einem feiner f^i^eunbe in großer Slrmutb-

©eine Stnbänger führten bie Stgitation toeiter, unb

jtoar ber ©rabition beS SReifterS gemäfe. @rft in ben

le|ten Sabreu haben fie fich, toie bereits bemertt, ben öfo=

nomifdhen f^rageu jugeibenbet unb baburd) bie 5pbi)fiogno=

mie ihrer ißartei etmaS beränbert.

©ie Slanquiften finb ^?ommunifteu unb §ebcrtiften;

als lebtere moHen fie atleS biirdh bie ©emeinbe unb

burch bie ©iftatur ber Kommune bon ißariS über alle ^om-
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munen granfreid^§. „©obalb bag S5oIf üon 5paris ln ben

Sefi| ber SKacbt gelangt, toirb e§ mit affen Sffitteln reöoIu=

tionör norgeben", bieg ift einer iffrer ^auptglauBengfabe.

Programm ift fo affgemein „reDoIutionär" gehalten,

ba§ fie mit affen bie jebige ©efefffdbaft befämpfenben

^arteten geffen fönnen.

3n bie Streitfragen über ^Programm unb Saftif ber

foäialiftifdben f^rnftionen haben fi(| bie 23Ianqmften nie

gemifcht. SBenn eg bie Umftänbe forberten, haben fie ^offi=

bitiften toie Sloffeftbiften ihre Unterftühung geliehen, je

na(|bem bie einen ober anberen frember §ilfgtruppen be-

nöthigt toaren. Sn ben lebten Sah^^tt jebodh, feitbem fidh

bie Partei mehr mit öfonomifchen fragen befdhäftigt, hat

fie fich ben ^otleftioiften bebeutenb genähert, beren

ionfequentere Haltung unb Drganifationgbeftrebnngen ihrem

©eifte beffer entfpredhen. fflur mit ben Slnarc^iften haben

fie fich oerftehen unb oerftänbigen fönnen, unb eg ift

jmifi^en beiben ^Parteien ju mähren @chlad)ten gefommen,

ki benen meber f^änfte nod) Stuhlbeine gefpart mürben.

®er bigher ffijgirte ©harafter ber ^lanquiften erflärt biefe

hanbgreifliche ©ifferenj jur ©enüge: ben Slnffängern oon

©igäiplin unb Drganifation mnfe bie ^Partei ber prinzipiellen

Unorbnung antipathifi^ gegenüberftehen unb umgefehrt.

®ie Äomiteeg, meli^e bem S^atralfomitee untergcs

orbnet finb, mögen nur 200 big höthfteng 300 „fämpfenbe"

Sffitglieber zählen. Sag erftheint alg eine ^anbooff ßeute,

aber biefe §anbooff ragt burch ihre ©nergie unb Sigziplin

heroor. Sie Sffehrzahl ber SSlanquiften refrntirt fidh aug

energifchen, thatfreubigen ffffänner, bie ftetg Z“ einem

„©anbftreidh" geneigt finb, mag berfelbe noch fo abenteuer-

lid) unb gemagt erf(^einen. Sobalb bie ©reigniffe ein

äöagnih in 8lugfi(^t fteffen, finb bie ^lanquiften auf ber

Srefche unb ooff fieberhafter Shätigfeit. S3ei jeber un=

fidleren Situation finb fie ftetg bie ©rften, meldhe bi-e

„Stepublif in ©efohr" erflären, unb unter ffffanifeftirenben

finb bie SBlanquiften immer zahlrei<h nertreten, auf bag

erfte beg 3eatralfomitee'g hla Znni regelrechten Sln=

fturm bereit.

Sie hernorragenbften unb befannteften 33lanquiften

finb: Saillant (©emeinberath), fflouillon, ©nbeg (©p=

general ber Kommune), ©oulle, ©hauoiere, Saron
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50largueritte. ©tefelben treten nid^t nur in ben oon

i^rer gartet organifirten, fonbern aud^ in ben fojialiftifi^en

SSerfammlungen atö Sftebner auf.

Ueberbaupt rüden bie Slanquiften, bon ben 2Ser=

pltniffen gebröngt, immer me^r in gef(|Ioffener 9ietbe mit

ben 6ojiaIiften uor. Sn ben SBablen ber iungften Subre

baten fie mit ben Äoßettiuiften unb unaBbüngigen (gruppen

jufammen bie „Union socialiste“ gebilbet, beren ^anbi=

baten üBer 20000 Stimmen auf ficb bereinigten, ein

®rfoIg, ber nicht jum menigften auf bie energifdbe 8tgi=

tation ber Sötanquiften prüdgufübren ift. 2)ie meiften

ber eben genannten 2)iänner fteben bem mobernen Sojia=

liämuS buribaug nabe, erfennen feine Sorberungen an,

nur ba^ fie in ib^ß^ 2:emperament§ baneben an

ber Slanqui’fdben Sirabition feftbatten.

®ine eigentbümlid^e SteEung Behauptet SSaitlant.

©in Sfiann oon tiefen unb umfaffenben ^enntniffen, gehört

er groar äu^erlidb noch gur Blanquiftif(^en ißartei, bertritt

jebodb mit SBort unb ^b^t ben reinen 2Jtarfi§mu§ unb

ift eine ber tbätigften unb gebiegenften Stüfeen ber ÄoEef=

tibiften.

VII.

S)a3 frangöfifdbe rote audb ba§ beutf(be fournatiftifdb^

politifde £anb§tnecbt§tbum Bebient fidb im Kampfe gegen

ben €ogiali§mu§ gern be§ Manöberg, 21 n a r d i ft e n unb

©ogialiften in ein unb benfelBen Stopf ju roerfen, unb bie

le|teren für aße 2lBfurbitäten ber erfteren berantroortlidh

gu maden. (gang Befouberg finb eg bie ißarifer, mit

preu^ifden ffteptiliengelbern gefpeiften ßorrefponbenten ber

„freimittig" goubernementalen beutfden Seitungen, roetdbc

mit ebenfo biel SSeljagen alg 23ebarren ben ^edbfelBalg

beg 2Inar(bi§mug an ©teße beg Sogialigmug unterfcbieben,

Sn ihren meift oon 2Infang Big @nbe erlogenen Sericbten

mirb gefiiffentlidb nach irgenb einer anardbiftifden Un=

gebeuerticbfeit oou ben „2lnardbiften" Safargue, 2IEemane,

©biiBert, 2)eotEe ic. gefprodben, unb oon bem ©inbernebmen

unb be gemeinfamen ^ttion, roeldbe gmifcber doen unb

ben in ißarig lebenben bcutfden SogiaÜften Beftebt.

S)er niebcrträdtige S*®^^ biefer iBerquidung liegt
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(Ulf ber iganb. ®te franjöfif($en Slnard^tften ^aben

jebod^ mit ben franjöfif($en ©oäialiften nicht mehr gemein=

fam, at§ bie beutfdhe ©oäialbemofratie mit 2)toft unb feinem

Stnhang.

®ie franjöfifchen Slnardbiften, bie gelegentli^ oiel

Särm machen, ber burch bie polijeilicbe ^eflametrompete

noch bebeutenb nerftärft mirb, finb al§ ißartei burch=

au§ bebeutunggloä unb »on einer ©ihraöche, bie fie

gang aftion^unfähig macht.

®ie 3Saterfchaft be§ 2tnarchi§mu§ fallt nicht, mie fich

feine franjöfifchen ißarteigänger norftellen, Satunin ju,

fonbern ^roubt)on, in beffen fleinbürgerlidhnnbinibualiftifchen

©oftrinen, oerbrämt mit renotutionärem iphrafenfchroall, bie

Äeime be§ anarchiftifchen @^ftem§ ju fuchen finb. 33afunin

hat biefelben nur mit ber ben Muffen ^arafteriftifchenffteigung,

au§ gegebenen 35orau§fehnngen bie te|en ^onfeguenjen ju

jiehen, meiter entroicfett unb jur Sofung eines fleinen

^äufteinS gemacht, baS in ber f®i*^ Heerlager auf=

fihlug. 3Son ba auS mürbe ber Slnar^iSmuS auch nach

gcanfreich jurücJ importirt, mo er in Spon unb Um=
gegenb bie erften aufrichtigen Stnhänger fanb. ^ariS

fonnten feine Sipoftel nur menig ^rofetpten geroinnen, bis

heutigen S^ageS bie anarchiftifchen Sehren in ber

SItaffe feine SBurjeln fchlagen fönnen unb merben nur

»on einer ^anbüoll Seute »ertreten. ®ah bieS tro| ber

inbiüibualifitfchen Steigung ber gaß, geigt nur, mie ftarf

fich bie ^^üfti^ömung auf baS fogialiftifche ©efeßfchaftSgiet

gu bemcgt.

®ie frangöfifdhen Stnarchiften finb im aßgemeinen nodb

meit »ermorrener unb phrafenhafter als ihre trüber anberer

Stationalitäten. ^eber 3lnar(hift fteßt feine eigene

auf, giebt feine perfönlidhe ®rflärung barüber ab, maS er

unter älnarchie »erfteht.

Slber baS aßen anarchiftifchen garbenfpielen ©emein*

fame ift au^ ht^i^ öuf bie ©pi^e getriebene gubbibnaliS^

muS. S)aS Snbiüibuum ift autonom (felbftherrlich), nur

»on fich felbft abhängig, burch feine ©efe^gebung ober

Siegelung befchränft. ©riinbung unb Sluflöfung ber „freien"

Slffogiationen finb bem 93elieben beS ©ingelnen inheim=

gegeben. SBenn fich bie Stnarchiften als Äommuniften er=

flären, fo thun fie bieS im SBiberfpruch mit ihrem §aupt-
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bogma, benn ber ntoberne Äommunt§mu§ bie

inbiüibueHc SBißfür aw§, weit er ju feiner 3Sorau§fe|nng

eine ted^nifd^ auf ba§ §ö($fte üerüoEfotnmnete ißrobuftion

^at, Kielte genoue Siegelung unb ^ufammenpaffung ber

uerfd^iebenen Slrbeiten erforbert. @ine foI(|e Siegelung^

folglid^ aud^ bie ntoberne 5ßrobu!tion, ift mit ber freien

Stffojiation ber onard^iftifd^en ®efeßf($oft unoerträgiit^.

©iefen ißunlt betreffenb, nermiöeln fi($ bie Stnardfiiften

ftet§ in 2Biberfprü($e unb merben non ben 2;|atfa($en ad
absurdum gefül^rt. ®ie meiften f^ortfdfiritte ber mobernen

2^ed^ni! merben burd^ ba§ inbinibueße Slrbeiten ißuforifdb

gemad^t.

Sieben biefem Siebting§ftedtenpferb non ber unbe=

fd^ränften grei'^eit unb ber „freien, feiner Stutorität untere

morfenen Bereinigung", mürbe in ben te|ten ^afiren in

anar(biftif<ben Greifen bie S^^eorie nom SDiebftabl ungemein

breitgetreten. Stniafe baju gab bie Slffäre SDunat, eine

Slrt SRerftaßinger^Slffäre, in beren f?olge ber SDicbftafd

ate ^ampfe^mittel }ur ©fpropriation ber ©fpropriateure

empfofifen mirb.

^©lifee SlecIuS ift neben Ärapotfin ber ißropl^et be§

franjöfifdben 3lnardbi§mu§, einer feiner ^eiligen, benn bie

Stnardbiften motten jmar in ber 2i|eorie nid^tS non bem
,,^uftu§" großer Sttänner mtffen, aber in ber ißrayi^ finb

fie bafür ihren „tetes fortes“ (ftarfen köpfen) meit benoter

unb fanatifdber unterthan al§ irgenb ein rc(htgläubiger

ßathoüf bem ißapft.

S)er bebeutenbfte Sinarchift nadb ben ©enannten mar
©rnile ©autier, ein höihtt talentnotter, aber ehrgeiziger

junger SJtann, Sttitglieb be§ ftubentifd^en 5llub§, mit bem
©ueSbe nad^ feiner Büdfehr au§ ber ©(hmeij in Berbinbung

trat. 9lu§ ©iferfu(ht gegen ben machfenben ©influh be§

fotteftintftifdben Agitators trennte fich ©autier non ber

©ruppe, befömpfte unb befd^impfte ©ue§be unb grünbete

im Quartier latin (bem ftaffif^en ©tubentenniertel non

ißariS) eine anordbiftifdbe ©ruppe, in bie er feine ganje

^hötigfeit neriegte. Sla(hbem ©autier eiue iljm in bem

ißrojeh ^rapotfin megen gugehörigfeit ju einer intcr=

nationalen SSereinigung zubiftirtc ^aft non einem 3“hre

abgebüht h<ttte, ift er in ba§ opportuniftif(he Heerlager

übergegangen. Ueberhaupt ift e§ eine fid^ bei ben fran}ö=
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jtfd^en älnard^iften ungemein oft mieberfiolenbe 2;t)atfadbe,

ba§ %e mütfienbftert unb l^eftigften ©d)reter plö|li^ mit

ftiegenben f^ölnen in bie 9teit)en ber 9leaftion treten.

3Son anbercn anartfiiftifdf)en Sflebnern unb Stgitatoren,

bie fiÄ gelcgentli(^) !§eroortf)un, feien nod^ erroätmt SDigeon,

Seboudf)er, 6mmerp=t)ufong, Slortelier, S)uprat.

3Son großem 0tu|en für bie anardf)iftifcf)e ißartei mar
lange bie Sunbe§genoffenf(baft ßouife 3Ri<ber^. 2)ie

3lnar($iften bemächtigten ft(b fdhoben fie in ihren

3SerfammIungen al§ aieflame oor, tiefen fie in ih^^en

3eitungett f^reiben unb beuteten fie moralifdh mie praüifdh

im hödhften ®rabe au§. Souife SJlidhet, bie eigentlich feiner

ißartei angehört, ging mit ben Slnardhiften §anb in §anb,

ba e§ ihr bei ihrer eigenen Unftarheit erfdhien, ba§ bei

biefer ißartei „bag ®ute", bag S3effere ju finben fei, ba&

Seute, bie feine f^ührer anerfennen moHen, audh feinen

©h^SeiS fW/ Slutorität auf=

lehnen, nidhtg non einem SDlthbraudh ber ©eroalt miffen.

@ie fudhte in ber 2lnar(hie bie 3Sermirflichung ihreg ©e=

redhtigfeitgibealg unb nahm bie iph’^'tfeologie ber Sunbeg^

genoffen für ernft.

®ag menig jahlreidhe ®rog ber aufri(htigen 2lnarihiften

refrutirt fi^ jum großen ^h^'t öug heftigen, leibenfdhaft=

liehen, unmiffenben Seuten, ferner audh aug nainen Slrbeitern,

meldhe bie Stnardhifteu für ben fortgefehrittenften f^lügel

ber reoolutionären Slrmee holten unb in finbliehem @hr=

geij äu biefen fortgefdhrittenften ©lementen gejählt fein

moßen. ©in le|ter Srudhtheil beg anardhiftifdhen gähnleing

roirb meiter burdh grüne 3utt9^tt gefteßt, reoolutionäre

SBiefelfinber, meldhe ftdh in ben älubg unb SSerfammlungen

an ihrem eigenen Hutbürftigen unb blöben ^h*^ofengefumme

beraufdhen. gaft in jeber anarchiftifdhen SSerfammlung

taudhen SSürf^dhen non 16—20 ^oh^^o auf, bie ihren

^ah gegen alle anberg benfenben „Slutoritäre" (©ojialiften)

unb „oerrotteteg ©efinbel" baburdh befriebigen, bafe fie

biefelben jmingen möchten, ben in ihren eigenen köpfen
fpufenben £ohl anjuhöi^^ti-

SDie angeführten ©lemente bilben ben einen ehrlidhen

S^heil ber anardhiftifdhen ißartei.

3meifeßog befteht ober ein anberer Sheil einfach aug

fßolijeifpi|eln, benn bie Slegierung hot bag hödhfte
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^ntereffe an ber !ünftti($en 3«ci^tung ber Slnard^ifien unb
i|rer ^ftion. ®er „6rt bu ^euple", gcroife ein 58tatt,

ba§ e§ an renolutionärcn SlBüren ni($t felgten lie^, er=

brad^tc feiner 3«t Scn)ei§, ba^ nerf(biebene ber iief=

tigften anard^ifiif^en fftcbncr non ber ^ßolijei befolbete

©ebeimagentcn waren, ©iefelbe f(bidte unb fdfiiöt noch

ihre Seute ab, batnit biefclben unter ben fftenotutionären

ßonfufion unb ©trettigieiten |ernorrufen follen. ®ie be=

pbtten „Slnard^iften" ftörten bie SSerfantmlungen ber

©ojialiften, bie fte in ber gemeinften SBetfe bef^impften

unb ju biSfrebitiren fu($ten, oeranlafeten ©(^lägereien,

binbertcn bie fftebner am ©predben, organifirten illegale

9)leeting§ unb 3)emonftrationen, forberten jur ^ßlünberung

ber SBagajine unb }ur (Srmorbung ber ffteii^en anf,

fudbten ißutfdbe jn infjeniren k S5ie legieren S3emübungen

lieferten bann regelmäfiig ber ^ßolijei bie ®elegenl)eit,

gegen fftenolutionöre unb ©ojialiften einjufdbreiten unb

miBliebige ißerfönlidbleiten für etlid^e hinter ©d^lo^

unb Stiegel ju bringen.

®ie bicSbejüglidben ißolijeimadbinationen finb mit

epnifdber Offenheit non bem ehemaligen ipolijeipröfeften

Stnbrieuy in feinen „Erinnerungen" oor ba§ §orum ge=

jogen worben. S)ie erfte anardbiftifdhe 3^ünng, welche

in ißaris erfchien, würbe mit bem Eelbe ber Ißolijei bnrdh

einen ihrer Stgenten, ©erreanp, gegiünbet. ^olijeiogenten

infpirirten Slnordbiften mit ber 3i>ee, in ©t. ©ermain bie

©tatue non SChi®’^^ mittels einer mit ©pnamit gefüllten

©arbinenfchodbtel in bie Suft fprengen jn wollen. S)er

internationale Äongreh uon Äonbon lam nur mit §ilfe

beS ipolijeifonbs ju ©tanbe unb würbe bann baS corpu

delicti, bem ju golge ßrapotlin, ©autier unb anbere

Slnardfiften oerurtheilt würben! ®ie meiften ber ben

Slnarchiften jugefchriebenen unnü|en Slttentate, wie baS

SBerfen non ^Bomben in Spon unb anberwärtS, finb ent-

weber bireft oon ber ipolijei gemacht ober bcfchrönften

f^anatifern oon ihr infpirirt worben.

®ie anard^iftifdhe Slh^orie oon ber ißropaganba bardf

bie Sthat bilbet ben 2lnfnüpfungS= unb SlnhaltSpunft füt

berartige ipolijeimachereien. ®aS für unfehlbar erflärte

S)ogma biefer 2lrt non ißropaganba, welche thcilS bic

SBonrgeoifie crfd^redlen, tl;eilS bie Sllaffen aufrüttcln foE,
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fommt aifo nur ber alten ®efeßf($aft unb bereu polijet-

Itdben Stettern ju ®ute. ®te Slnarc^iiften felbft praftijiren

getegentUd^ au(^ bte ^ropaganba bur^ bie

ober mit wenigen 2(u§no|men in finbtic^ |armlofer ober

tl^eatralifd^er SBeife. S)a§ „eminent renotutionöre" Äampfe§=

mittet non ®iebfto!^l, Unterfcblagung :c. wirb faum non

ben eigenttidben Slnar(biften, nielmebr bogegen non üb^^en

nicbtgewünfdbten aber bodb ftet§ norbonbenen Kompagnons*)

gebraudbt, befonberS non foldben, bie in grou ^ermanbabS
©ienften fteben.

S)ie ißarifer Slnarcbiften beläuft fidb bödbftenS

auf ein paar bunbert. 3Ran barf fi(b bur(b bie SJtenge

ihrer getegentti^ genonnten ©ruppen barüber nidbt täufdben

taffen, biefe ift atterbingS nerbättnibmäbig Segion. ^ebodb

jebe freie ^ffogiation beftebt im ®urdbfdbnitt auS 2, 5 bis

bö(bftenS 10 SRitgtiebern, unb jeber 2tnarcbift gehört

auberbem gtei(bäeitig nerfdbiebenen ©ruppen an. @ämmt=
ti(be ©ruppen hoben burteSfe, romantifcb=feotimentate ober

fürcbtertidb ttingenbe Flamen. 2)ie befannteften finb: ber

ipantber non S5atignotteS, bte SSerbredber, bie Städber, bie

©ntrüfteten, bie ©tdbenberjen, bie ©ateerenfftonen, bie

©turmgtode, bie SlntibauSwirtbe :c.

SltteS in Slßem genommen ift ber franjöfifdbe 3lnardbiS=

muS burcbauS nidbt ber ißotijeiwauwau, otS ber er fo

gern btngefteßt wirb. 2)ie 3obt i^er Slnar^iften ift gering,

bte @(bwä(be ber ißartei notorifdb, ihre geringe 3tftionS=

fäbigteit unb ihr fdbwadber ©inftub bei jeber ©etegenbeit

itar ju 5lage tretenb.

vni.

S::rob beS 3ioiefpatteS unb ber gönfereien, wetdbc

bie fraujöfift^en ©oäiatiften unter einanber jerfteifcben, ift

jeboib eines nidbt p nerfennen: fie werben non ber Sogif

ber S^batfacben gezwungen, fict) in ein unb berfetben ganj

beftimmten Üticbtung norwärts p bewegen unb weiter p
* ®ie äCnarcbiften felbft geben fidb untereinanber bte ^Benennung

Kompagnon: fie glauben eS ihrer Stellung atS prinäipiette ©egner
jeber Unterorbnung fcfulbig gu fein, ben S:itet „citoyen“ (SSürger)

prüdEptDeifen, benn Bürger bebeutet einen int Staate freien 3Rann,
ber an ber „Sonüeränität" theilnintmt.
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entrotcfeln, fie ntüffen ber ©trömung be§ 3ettgeijle§ folgen.

®er großen Mehrheit no(^ marf(^ieren fte unter bem
Sanner be§ mobernen ©ogtaliSmuS, nur mit bem Unter=

fd^teb, baB il^m bie einen bemüht unb fonfequent folgen,

bie anberen nod) unbemu^t unb nielfad^ jögernb, unent=

fd^Ioffen.

8tbgefeben bon etlid^en jungen unb alten SBirr=

töbfen unb ^onfufion§rätben |at ba§ @ro§ ber fran=

äöfif(^en ©oäialiften nid^t§ mel^r gemeinfam mit ben

©oäialiften ber btersigcr 3a|re, non beren fentimental

tleinbürgertid^er Utopifterei fid; il^re bur(^an§ realiftifd^e

'^luffaffnng ber gefellfd^aftlti^en ©nttoidetung ftrcng unter=

f($eibet. ©ie ermatten ni(|t§ mehr nom guten bergen

unb bem guten 2BtlIen ber „oberen öbn

ber cnblic^en ^errfd^aft ber „obfotuten SSernunft" unb

„abfoluten ©ered^tigfeit".
. f^ür fte ift ®ntmidelung unb

ßtiarofter ber ofonomifc^en SSerl^ältniffe Sürgfc^aft unb

SSap einer befferen 3«toft, unb bie politift^e SJtac^t

in ben §änben eine§ ftaffenbercu^ten Proletariats ber

©(btüffel, melt^er baS S;f)or öffnet, burc^ metd^eS bie ge=

fettfdiaftlid^e Siegelung ber ProbuftionS= unb oder übrigen

fo5ialen SSerl^ältniffe i|ren ©injug |atten mirb.

S)ie ©ueSbiften ober ^otteftioiften liaben ungemein

otel baju beigetragen, btefe Sluffaffung burt^ SBort unb

©(|rift in ben ddaffen ju uerbreiten unb jum leknSfräftigen

S3en)u§tfcin ju erjie|en,

S)er ÄolleltiniSmuS bitbet ein fosiateS ©pftem, baS

auf bie ©olibarität ber Slrbeitenben gegrünbet ift. 3n
ber lolleftiüiftifd^en ©efellfd^aft, fo meinen bie ©ueSbiften,

mirb jcber — Äronfc, älte u. bergt, natürtitb auSge=

nommen — trgenb eine 2lrbeit uerritbten muffen, beren

Sauer je natb ben iBebütfniffen ber ©efellfdbaft unb ber

SSodtommenbeit ber 2lrbeitSinftrumentc meibfclt.

3cber ©insetnc but ulfo baS größte Qutereffe baran,

jebc möglidbe3Seroodfommnung berprobuftionberbeijufübren,

bie Sdadbt ber Sedbnit unb Sdafdbinerie ju entmideln, ba

baburtb eine 3Serfürjung ber ^rbeitSjeit, eine gröbere

^errfdbaft beS Sdenfdben über baS StrbeitSinftrument unb

bamit eine größere greibeit ber perfönlitben ©ntmidelung

bebingt mirb. Qebe neue ©ntbedung f^lögt atfo jum
SSortbeite jebeS ©injclnen ouS, uerleibt tbm gröbere greibeit,
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wä^renb ’^cutjutag-e gerabe ba§ ®egcnt|eU ber ga'il ift:

jebe neue ©ntbedung unb SSeruottfommnung auf irgenb

einem Gebiete ber ^ei^ntf unb ^robuftion gcftaltet ba§

&oo§> ber Slrbeitenben noch l^ärter unb unerträglidber; je

mef)r Idente bie 3Äafcf)tnerte bie 2trbeit§jeit nerfürjt unb bic

^robuftion erteii^tert, um fo länger unb fd^roerer mufe ber

So^narbeiter fdbaffen, um feinen Soi^n auf ber §öl)e ju

ermatten, met($e notl)bürftig ein elenbeS Seben ermögti($t.

Unb bie finb nodf) bie ©lüdlid^eren, benen nur bie§ gef^ie^t,

benn taufenbe werben non ber 2Raf($ine birett au§ ber

^abril, ber SBerfftatt »erjagt unb in bie Sfteil^en ber

inbuftrießen ffteferoearmee gebrängt.

Slber bie 3Ser|ättniffe lönnen über bie 0latur be§

3Sorgange§ ni($t täufd^en, e§ ift ntd^t ba§ SBefen ber

3ßaf($inerie unb S;edf)nif, wcld^eS ju einem §tud^ für ben

Slrbeitenben wirb, fonbern nur bereu inbinibueller

33efi| unb bereu inbinibuelle SluSbeutung. 3nbem
alfo ber ÄoßeltiniSmuS bie 5ßrobuftion0mittel alg gefeilt

f(iaftlt($e§ (gigentbum erflärt, wirb bie Mafd^inc fosu^

fagen für alle arbeiten, ihre SSortbeile werben aßen ju

gute fommen. @r ftrebt alfo nadb einer möglidbft ent*

widelten unb nernoßfommneten S^edbnif, welche bie ^bötig=

feit be§ Sßenfdben bet ber Ißrobuftion auf ba§ mögliche

Sßinimum bef^ränft. ßßit anberen SBorten: er wiß bic '

Unterwerfung be§ ©toffeg unb ber Elemente unter ben

Sßenfchen, im S)ienfte unb jum SBohle ber arbeitenben

üDienfchb^t- Seber gortfchritt ber Sßafdbineric, ber ange=

wanbten SBiffenfchaft foß ber gefammten foßeftiniftifchen

©efeßfdbaft jum 0iu|en gereichen, ba§ Söoblfein eines jeben

»ermebren, bie SlrbeitSlaft ber ©efammtbeit betßbfehen,

ohne baburdb bie für ben gefeßfdbaftlichen Äonfum nötbige

iprobuftenmenge ju »erminbern.

SBaS bie heutigen ©ojialiften noch tueitcr non ihren

SSorgängern unterfcheibet, ift, bah fie nicht bie fojiale

grage oon heute auf morgen mit ein paor umwäljenben
©efreten ju löfen gebenfen.

Sn ben S3efth ber öffentlichen Macht gelangt, woßen
fie nicht mit ^ßroflamirung oon ®efe|en, bie „9totionali=

ftrung" aller Kapitalien betreffenb, ben Slnfang machen.

@ic werben fich nur ber Monopole unb groben fapitaliftU

fchen Unternehmungen, ber gabrifen> Minen, groben
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SKagajine, ber 35crfel^r§anftalten u. f. to. bemöt^tigen.

Äleininbuftrie unb ^leitibanbel, infoiDett fie bt§ babiit

nü4> ®on bem ©ro^fapttalt^muS bei ©eite gefegt finb,

rooÖen fie weiter befteben taffen, bi§ biefelben bur(b bic

öfonomif(ben SSerbättniffe non fetbft gönjtidb nerfcbwinben

werben. 0latürIidb werben in biefem f^aße bie Ätein=

fopitaliften nid^t afö Opfer einjelner ©rofifapitaliften faßen,

fonbern fie treten at§ freie, brüberlidbe Sßitarbeiter ein in

bie genoffenfcbafttidbe ©ro^probuftion, non Sttemanbent

abhängig, atg non bem SBißen ber arbeitenben ©efammt=
beit, aße Segnungen be§ 5ßrobuftion§auffdbwunge§ mit=

geniefeenb, ber ihnen beute in ihrer ^ilflofigfeit nur 9tuin

unb Santerott bringt.

©elbftnerftänblicb werben bie Äoßeftiniften aße

regeln ergreifen, um bie Ueberfübrung alter tßrobuttion?-^

mittel, ohne 2lu§nabme, in ben Sefib ber ©efeßfcbaft Jp,

uiet at§ möglich ju befthleunigen.

®ic ^oßettiüiften finb feine Stnbänger ber ßlenotU:

tionen unb fßebeßionen um jeben 5ßrei§. ©ie finb

»ofl unb gang bewußt, ba§ bic ©ntwidftung ber ©c=
fellfdhaft fdhliebtidh 8u einer funbamentatcn Umgcftaltung

führen muh, unb »erfteben baber ju warten.

©ic wiffcn audh gang gut, wa§ ihnen agents pro-

vocateurs fdhaben lönnen, beShutb ratben fie audh ihren

3lnbängern, bei Sßlanifeftationen energif^ aber ruhig auf=

jutreten, um nicht ber tpolijei unb Sicaftton bic gewünfchtc

©elegenbeit jum ©infchreiten an bie §anb ju geben.

Äünftli^ gejeitigten ©meuten, renolutionären Änaß=

effeften faßen nur bie Slrbeiter fetbft jum Opfer, bie fieg=

reiche ffteöftion würbe bann ba§ Sanb mit ©chrccfen er=

füßen, ber ©ojiati§mu§ aber an 93oben »ertieren unb

auf tangere Qüt lahm gelegt unb an einer leben^frifchen-

©ntwicJtung »erbinbert werben.
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i. (5ucsbc.

ijw üen 3)lännern, beren Spante für immer
mit ber @ef(^i(i^te be§ mobernen @oäioti§muä in

t5ranfrei(^ öerfnüpft ift, geprt in erfter unb beroorragenbfter

SBeife @ue§be.

3u einer 3eit, al§ ber 3SerfaitIer ©d^recEen bie fran=

jofifd^e Slrbeiterfd^aft nod^ in fo bunipfer 33etäubung barnieber=

Melt, ba§ fic^ faum eine ebenfo farbtofe at§ unflare

@emerff(|aftgbeiDegitng jeigte, al§ ba§ lübtgeborene ®inb

be§ (SenoffenfdjaftäroefenS unb be^ 3Rutuatiämu§ al§

©efpenft beiumfüufte unb nur fi^udtjterne bürgerlic^^rabifale

S3eftrebungen unb utopiftifc^e ©(grüßen bie 33etoegung

befierrfc^ten, ba mar 3ule§ ®ue§be ber @rfte, mel(^er au§

bem 23Iute ber fjöberirten ba§ 33anner einer foäiaIiftif($en

5ßroletariat§ben)egung anfbob unb im Flamen be§ ^rinjipS

öom Maffenfampf bie ©nterbten p neuem gemeinfamem

SScrgeben gegen bie alte @efeßfcEiaft pfammenrief.

©ein ©ingreifen in bie franjöfif(be Slrbeiterbettegung

ift gleidibebeutenb mit beren ©inlenfen in ben ©trom
be§ mobernen, roiffenfi^aftlicben @oäiati§mu§. ©§ giebt

feine ©toppe ou§ ber Sugenbjeit ber foäioliftifdben 3trbeiter=

beroegung fjronfreidb^ noch bem Unterliegen ber Kommune,
bie nidbt burdb bo§ 2Birfen ©ue^be’S dborofterifirt, bie nidfit

mit feinem ©influfe in SSerbinbung p bringen toöre.

Slnbere treffli(^e Äömpen finb neben unb mit ibm in bie

©dblodbtreiben be§ um feine ©monsipotion ringenben

^Proletariats getreten, hoben nach ihren Kräften für bie

tbeoretifcbe ©rjiebung ober für bie Drganifirung ber Slrbeiter-

f^oft geioirft, fie hoben Piel, fehr oiel, uietteidht atteS

gethan, niaS in ihrer 3)jöglichfeit ftanb — mehr als

©ueSbe hot jebodh feiner Pon ihnen geioirft.

©eit Slnbeginn feiner propaganbiftif($en 5lhätigfeit

I;at er mit gleich fdhonungSlofer Sritif bie flache ©etoerf^

fchaftsfimpelei, bie ioüfte Slnarchifterei unb ben oerfchmom:

menen UtopiSmuS überlebter fogialer ©chulen befömpft.
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@r tnar ber erfte, toelc^er in einer 3eü«ng ein fiare§

foäialiftifd^eä ißrogramm formulirte, ouf feine Sptigfeit

ift e§ jurüdäufül^ren, bafe ber @ojiaIi§mu§ berpltni§=

ntäfeig rafd^ unter ben neu erftanbenen (Semerffd^aften

Sinl^ang fanb nnb f^on auf bem ®ongre§ ju Spon

offigieß auftrat; fein ^erf ift ba§ 6rf(^einen ber erften

rein fojialiftifc^en S^itung, feiner Slgitation ift ber ©ieg

be§ @oäiaIi§mu§ über ben 23arbareti§muS (auf bem Äon=

gre§ ju SJlarfeitte) p üerbanfen, bamit bie 23itbuug einer

mirfiicf) fogialiftifd^en Sirbeiterpartei, bie aßerbing§ batb mieber

in jmei verfiel; unb an bem, burd^ feine ftare,

fnapbe fjaffung fotoie pringipiette ©orreftl^eit muftergültigen

ißrogramm ber franpfifc^cn Partei !^at er tfiätigften Slntl^eil

genommen. SSon ber @rfenntni§ geleitet, ba§ ba§ 5ßrote=

tariat ber ©rofeinbuftrie unb nid^t ba§ auf ben 2lu§fterbc=

etat gefegte Kleinbürgertum ber berufene S^röger be§

mobernen @Oätali§muB fei, ermarb fidb ©ue§be ba§ SSerbienft,

juerft eine fpftematifc^e unb jielbemufete fo^ialiftifd^e Slgitation

unter ben Slrbeitern ber ^robinj, pmal ber großen

^nbuftriejentren entfaltet p baben. Sßit ßafargue

unb ©eüiße pfammen bat er ben S^beil ber fojialiftifdben

Siteratur gef<baffen, melcber non bleibenbem

agitatorifebem unb ergieberifdbem 2Bertb für bie Klärung

unb ©dbulung be§ Sßroletariatä ift.

©ue§be jäblte p bem fleinen Häuflein berer, toeldbe

Don Slnfang an ben internaiionalen ©batafter einer jiel=

bemühten 8lrbeiterbemegung betonten unb ftete innige

güblung mit ben S3ruberparteien be§ 2lu§Ianbe8

p Iplten fudbten. ®ie franäöfif(be 8lrbeiterbemegung ift

ibm ebenfomobl für ihre 2lu§breitung unb ibr SBadbStbum

al§ au(b für ihre Klärung unb SSertiefung p ®anfe ner=

pjli(btet. ©ein gaujeS SSeftreben ift barouf gerichtet ge=

roefen, ibr einen flaren unb beftimmten fogialiftifcben

Snbalt p geben, ber im ©inllang mit ben ©rgebniffen

ber ©osialmiffenfdbaften ftebt unb ficb oom bobl^n reoo=

lutionären 5Pbrafentbum ebenfo meit entfernt hält, A)ie

non einer fompromibfüdbtigen 3Sermäfferung be§ fojialiftü

fdben Sßrogramm§. Unbelümmert barum, burdb Slnpaffung

an br 4nllarbeit, bie SSorurtbeile, bie niebrige 6nth)i(fe=

lung ber lanbläufigen Sbeen bittige @iutag§erfolge einp=

beimfen, roie biefelben mittelmäßigen unb ebrgeiäigen ©eiftern
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fc^metd^eln, i^at er für feine i&altung nur eine iftici^tfc^nur

gefannt: ba§ ißrogramm ber fojialiftifcJ^en ißarlei, ba§ er

überatt unb fiet§ befirebt roar. ©eine ©egner

. toarfen ibin bafür nielfad) eine untaftifdbe ©tarrbeit ber

Sßrinäipien, einen unpraftifcben S)oftrinari§mu§ nor, toir

fönnen in feiner $aitung§Unie nur jielbett)u§te ^onfequenj

finben. S)ie 3)laffe roirb nicht babnrdh erjogen, baS man
fidb ihren SSornrtheilen unb ©dhrocidhen unpa|t, fonbern

babur^, bah nian biefelben betämpft.

aJHt feltener Uneigennühigfeit hat ®ue§be ein unge=

u)öhnli(h reiches, uielfeitigeS unb burchauS originales S:alent

in ben ®ienft beS Proletariats gefteHt, alle bie Portheile

oerfdhmähenb, weldhe ihm ber Perroth in fichere SluSfidit

geftettt hätte. Sie Ponrgeoifie hätte einen IKann feiner

Pegabung, fein)S ©chlageS gern mit ®olb aufgeroogen unb

fann eS ©ueSbe nidit oerjeihen, baf; er nidht feil ift.

SBenn jemanb, fo jähtt er ju ben beftgehahten 3teoo=

lutionären f5rattirei(|s. SBenn infolge ber unter ber

franjöfifdhen 2lrbeiterf(haft noch ääh haftenben Unllarheit,

beS ÄlebenS on alten Srabitionen unb ©(hulen theilmcife

audh infolge üon Perleumbung unb 3ntriguen ©ueSbe'S

aufopfernbeS unb raftlofeS Söirfen nodh nidht alle bie

grü(hte gezeitigt hat, toeldhe man ertoarten burfte, menn
er perfönli(h, ftatt älnerfennung unb Unterftühung oielfadh

Perfeherungen unb in ben 2öeg gemorfenen Knüppeln be=

gegnet ift, fo mirb fein Perbienft um bie ©adhe beS ©o=
gialiSmuS babnrdh um nidhts gef(hmälert. Sroh aller

prinzipiellen unb perfonlichen ©egnerfi^aft ift fein ©influh

bireft ober inbireft herrfdhenb geblieben unb jeigt fidh fogar

innerhalb ber feinblidhen Pruberfraftion. Qn bem Piaafee,

toie fich bie Perhältniffe enttoicEeln unb bem Proletariat

ben ©taar über feine Sntereffen unb über bie ©adhlage

ftechen, in bem Ptaahe gelangen audh aßmähliih bie oon

©ueSbe »ertretenen Qbeen jur ©eltung.

* *
*

S^.uleS ©uesbe (ber 9lame ift übrigens ein Pfeubonpm)
ift am 11. fJtooember 1845 in bem älteften ©takthcile non
Paris, ber ^le ©t.=£ouiS geboren.

©eine ©eftalt bilbet eines jener Peifpiele, mo fidh
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bie @ntit)i(JeIutt0 . cine§ 3nbit)ibuiim§ in ooffftänbigem

©egeiifal ju ber iimgebenben 3)titte ju üoEjtel^en f^etnt.

@ue§be cntftaramt näntlic^) einer Familie non ftrenggläukgen

Äat^olifen, rodä)e. o^ne jebc polittfd^c Ueberjeugung toaren.

«Sein SSater war ein fogenannter „profeffeur Itbre", b. f).

ein ^rinatlebrer, roet(^er jnnge Seute für ba§ 33accalaureat

unb ben (Eintritt in ^0($= unb §a($f($uten norbereitete.

®er Änobe, njettfier nie eine öffenttid^e ober 5ßrioatf(^ule

befudbte, unb nont SSater unterri(^tet warb, offenbarte

früt)jeitig ungeroöl^nticbe göbigJeiten. Äaum oierjeln

3a|r alt, roar er im Stubium ber flaffifcben Sprachen

unb ber Sttatbematif fomeit oorgefdhritten, ba§ er toie ber

SSater bie SSorbereitung oon jungen fieuten für itire

(Epamina übernahm. 9to(b ehe er ba§ fechSjehnte

erreicht hflüC/ beftanb er ba§ Saccalaureat, er hatte megen

feiner großen ^ugenb einer befonberen (Erlaubnis beburft,

um ju ben betreffenben Prüfungen pgclaffen ju werben.

S)urdh bie 3Serhättniffe im näterlidhen ^paufe auf

einen 33rotcrmerb angemiefen, trat er in eine Stbminiftration

ein, in mcldher er e§ jebodh in feines feurigen

^Temperaments unb feiner republifanifdhen Ueberjeugungen,

roeldhe nadh 33ethätigung nerlangten, ni(ht lange auShielt.

®enn tro| ber frommen, füllen 9)Htte, in melier (SueSbe

erroadhfen mar, hatten ftch bei ihm bereits fett ben Änaben=

jahren cntfdhieben republilanifdhe unb jmar roth=republifo=

nif(he '-lebergengungen h^i’auSgebilbet, ju benen bie oer=

ftohtene Seltüre ber „(EhätimentS" non SSÜtor $ugo ben

Slnftoh gegeben. So warf fii$ ber jmansigjöhrige (§ueSbe

bem SournaltSmuS in bie Slrme, unb jmar feinem ganjen

Staturen nath bem fämpfenben, polittf(|en, oppofitioneÖen

Journalismus, mcldher bem jmeiten Empire ben Jehbe=

hanbfdhuh hiaraarf.

S)er elfte Slrtifel beS jungen Journaliften erfdhien in

bem „(Eourrier frangaiS", melden SSermorel bamalS rebt=

girte. ®a gerabe in 5ßariS ber gounernementale S5rucE

ftärfer als fonftmo mar unb jebe Dppofition in ber Ißreffe

mit eiferner ©eroalt barnicberhielt, ging (SueSbe halb in

bie ^prontnj, roo er juerft in ^Touloufe, bann in 3Jlont=

pellier baS ©mpire mit feiner fdharfen Jeber befämpfte

unb für einen renolutionören SlepubltfaniSmuS cintrat. jn
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bic „®roitl be T^omme" (3Jlenf(benrecbte) b^rauS. ®in

in bcm Ic|tgenanten 93(attc jur Qtit ber ^ricg§er!(ärung

erfdbienener Slrtifei, in n)el(|eni ©ne^be bem 3Soife im

®egenfa| ju bem Kriege bie Stenolntton empfahl iinb e§

aufforberte, anftatt gegen bie ^reufeen gegen bie STiiilerien

ju jieben, brachte i^m fe(h§ Slionate ©efängnife ein.

S)ie ^arifer Äommune roirfte mie eine Dffenbarnng

auf feine politifcben 3Inf(hauungen, tro^ aüer in i£)r gnm
älu^brucf getangenben Unflarbeit unb SSerroorrenbeit löfte

ficb für @ue§be au§ ibr ber Äern einer fojialiftifcben 5pvoie=

tariatöbemegung ba§ ^rinjip be^ ÄtaffenfampfeS

fprang ibm in bie 2lugen. 3)Ut g^reunben unb ®cfinnung§=

genoffen pfammen, unter benen ficb auch 33rouffe befanb,

roelcber bamalä bem SSermaltungäratb ber „S)roit§ be

r^omme" angebörte unb ein eingefleifdbter ^roubbonift

mar, fuibtc ©ueSbe in SRontpeüier eine ©rbebung beä

35oIf§, Ueberrumpciung ber ©arnifon unb ©rftärung ber

i?ommuiK ooi'äubereiten. ®er ^lan marb jeboeb burdb

einen SSerratb nerciteit, noch cbe ber Sinfang ju feiner

SSermirfliebung gemacht roeeben fonnte. SBegen eine§

StrtifelS, melcber bie Kommune oon ipari§ »oll Ieibenfcbaft=

lieber Ueberjeugung »ertbeibigte unb bie 33e»ölferung oon
SRontpeEier pm ^ufftanb aufrief, marb ©ueSbe p fünf

gabren ©efängnife oervirtbeilt, er entpg ficb jeboeb mit

^üdfiebt auf ein Sungenleiben ber über ibn »erbangten

©träfe bureb bie f^ludfit nach ber ©(bmeij.

Äaum in ©enf angefommen, nahm er fofort f^üblung

mit ber internationale, fcblob ficb febodb ebenfo menig

an bie »on Dutine geleitete ©enfer ©eftion an, melcbe

bem Sonboner ©eneralratb anbing, noib ber anar^iftifiben

©eftion be§ iura, au bereu ©pi|e ©uillaume unb ©ibu=

foraäfp ftanben. ®ue§be grünbete mit fransöfifeben ©mi=

grauten pfammen eine unabbängige, neutrale ©eftion,

bie ©eftion ber 9lue Songemale, melcbe meber für ben

©eneralratb noch für bte 3lnar(biften ißartei ergriff.

©ue§bc trug ficb auberbem mit bcm ^lan, bic ©runb=

fä|c be§ internationalen ©Oätali§mu§ in einem Organ,

„la 3iepubliquc Unioerfelle" (bic Uniocrfatrcpublif) p
oertreten, ba§ ^rojeft fam feboeb in iolge mangelnöcr



— 10

SRittel ni(^t §ur SluSfül^rung.*) SBalb borauf gelang e§

®uc§be, ben „Stencil international" (ba§ internationale

@rn)a($en) ju grünben, raetd^er jebocl) na($ etwa brei^ig

9tummern fein ©rfc^einen einftetten mufete, weil 2;t)ier§

ben Herausgeber gefauft |atte. 3Son @enf auS fiebelte

©ueSbe nad^ fftont über, roo er mit ®nocd^t=S5iani ju=

fammen bie erfte römifd^e ©eftton ber Snternationate inS

Seben rief.

Dbgieid^ er fid) bis bat)in nod^ ni($t mit bem
©tubium öfonomif($er SBerfe bef($äftigt t)atte, mar er bodb

burct) 35eoba(f)tung ber mirtt)f(f)afttidt)en SSerfiältniffe um fi(b

l^cr unb beS gef(|id)tlid^en (EntmidEetungSgangeS ju fefir ge=

flärten Stnfcbauungen gelangt, meld^e mofil nod^ oielfa($e

Süden geigten, aber fief) in ben Httwptpunften mit SJtax-j’

Sil^eorien becEten— ein ^eroeiS bafür, ba^ ju gemiffen 3eiten

in 3^oIge ber SSer^äÜniffe gemiffe Sbeen mie in ber Suft

liegen unb nur il^re ^ufö’^wt^nMfung unb SSerförperung

erm arten. Qm ©egenfa| ju ber oielfad^ oerbreiteten 2ln=

fid^t, ©ueSbe fei früher Slnard^ift gemefen unb l^abe biS

gegen baS Qal^r 1880 an anar^iiftifdien 3lnmanblungen

gelitten, muf betont merben, ba§ er bereits 1872 in

einem „offenen 35rief" eine heftige 5ßolemif mit ben ito=

lienifdE)en 2lnor($iften ßofta unb ©affiero unterhielt, unb
bereu Selire oon ber 5ßropaganba burdh bie S^h^t in

fdharfer ^eife befämpfte.

3Son 9tom aus rebigirte ©ueSbe ein Qa|r lang bie

„©galite" oon SHorfeille; fein Seben fd^lug er mit bem

ilaffifdien' 33roterroerb ber meiften politifi$en Qlüdfitlinge,

mit ©tunbengeben unb Ueberfe|ungen bur(h. SllS ber

Slufftanb in ©orthagena auSbrad)/ rooHte ©ueSbe ben

bortigen Qnfurgenten ju Hitfe eilen, mürbe febodf) in ©enuo
oerl)aftet, am ©infd)iffen oerl)inbert unb barauf mit ißrotot

jufammen auS Qtalien auSgemiefen. 9lad; einem Slufenthatt

in Sugano lehrte er auf neapolitanifcheS ©ebtet jurüd, mo
er fid) als Sehrer ber frangöfifchen ©pradhe nieberliefe.

*) S)ie Stnorebiften fnüpften an boffelbe ben Iöcf)erlt(b blöben

^lotfd), @ue8be habe ftcb 0um ißräfibenten ber Untöerialrepubltf

madien tootten. S3ir ertnäbnen ber Soebe nur, um bitrcb ein

SBeifpiel 3u geigen, mel(ber 3trt bie ©erüdbte finb, bie über @ue8be’§
dbrgeig, SfutoritariSmnS unb biftatorif(be ©etüfte im Umlnuf finb,

unb bie fid) mit 33rouffe gufnmmen au§ bem ^nar(biSmu8 in ben

f|SoffibiIi§mn§ b'ubbergerettet haben.



11

§ier öcröffentlid^te er eine 33rofdf)üre in ^orm eines

offenen ^Briefes an ben Senator Sompertica, roeid^er in

einem öfonomifi^en SBerfe ben fojialiftifdE)en ^been entgegen^

trat, bteS jebo(^ in anftänbtger SBeife tfiat. Sompertica'S

Slrbeit mar baS erfte größere öfonomifcfie SBerf, roel(^eS

©ueSbe laS, tro|bem aber ift feine Sintmort auf baffetbe

„®etta ^roprietä" (SSon bem ©igentbum) prinjiptell fo

forreft gebalten, bafe ®ueSbe baran benft, fte unoeränbert

franjöfifcb erf(beinen ju laffen.

1875 oerfa^te er audb in Italien ben „ßatedbiSme

©ojialifte" (ben fojialiftif(ben Äatedbt§muS), ber erft 1878
erf(|ien, unb oon bem eine Stette 21nla^ jn ber irrtbüm=

lidben ännabme oon ©ueSbe'S 3tnar(biSmuS gegeben bnt.

©erfelbe erbebt fi(b nömlii^ bagegen, bie fiinftige fojiale

Drganifatton mit bem 5Ramen „Staat" ju belegen, ba

biefe grunboerf(bieben oon ber ^BorfteHnng fei, mel^e man
geroöbntermafeen mit biefem 2luSbrud in SSerbtnbung bringe.

@r menbet fidb alfo nur gegen baS 2Bort Staat, aber

nidbt gegen bie ^bee einer gefellfdbaftlidien, jentralifirten

Drganifation. S)ie betreffenbe Stelle marb trobbem fo

oufgefabt, als ob ©ueSbe oom anar(biftifcben Stanbpunfte

aus baS ^rinäip einer fojialen Drganifation überbaupt

befämpfte, unb SHaton ftübte fidb auf biefelbe, um ®ueSbe
in feiner „®efcbi(bte beS SojialiSmuS" (1879) unter bie

„3Inar(biften" ju ftaffifijiren. Dbgleitb ©ueSbe in einem

oeröffentlidbten Briefe gegen bie falf(be 3luffaffung feiner

SBorte proteftirte unb feinen folleftioiftifdben Stanbpunft

ntmiäelte, bat ficb bodb bie Segenbe oon bem ehemaligen

SlnardbiSmuS beffelben bis in berufene Greife fortge=

fponnen.

sns ©ueSbe 1876 nadb ^ranfreidb jurüeffebren fonnte,

trat er fofort mit ben auS Stubenten, ©elebrten unb

etlidben Slrbeitern beftebenben Stubienjirfeln in SSerbinbung,

mel(|e bamalS bie Äeime einer fo^ialiftifcben ^emegung
barfteEten. „SeS ®roitS be l’^omme" oon ißariS erhielten

burdb feine ^itarbeiterfdbaft bebeutenbe Klärung unb Qkl-
bemu§tfein. S)ie 3®ttung brachte trefflidbe Äritifen beS

ißarifer ©emerffchaftSfongreffeS unb ber ©emerffdbaftS-

bemegung mit einfeitigen überhaupt. ferner

nahm fie auch jn ber f^i^age ber Frauenarbeit eine prin=

jipieü ridbtige SteEung ein unb begrüßte ben Äongre^-
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6ef($lu§ ü6et 2(uffieIIung oon Slrbeiterfanbibaturen mit

^reuben. Slucb bte ,^®roit0 be l'^omme enthalten eine

fdbarfe S3efctmpfung ber itaUenifdben Slnarcbiften in 3tn=

on bie SlffSre oon Senenent. 9iadb bem 3Setfcbn)inben

be§ erraä^nten Stattet orbeitete ®ue§be an beffen gort=

fc|ung „le Sflabtcal" mit, er nerfolgte jebodb eine burdbau^

unabhängige §altung§linie, unb bie Siebaftton erfiärte fidb

für feine Sirtifel nidbt üerantroortlidb.

3ur felben trat er mit oerfdbtebenen Slrbeitern

(SrioEe, 3Satb^, (Sbtrarbet, ^aularb :c.) in 3Serbinbung.

®te franjöftf^e Sirbeiterfdbaft im attgemeinen mar jn jener

3eit no^ ntd)t fojialiftifdb, aEein fie mar unruhig, taftcte

nadh neuen >i*^uen ©enife ber S3emegung hin

unb '^a, meldhe ihr ®ne§be in einer regen münblidben

ißropaganba unb halb barauf in bem erften rein fojia^

liftifdhen SBochenblatt „(Sgalite" bot, meines er mit

etlidben ©efinnungSgenoffen jufammen 1877 hewuSgab, bie

fich ber SEehrjahl nad) an§ ©tuöenten unb jungen ©eiehrten

refrutirten, metdhe fi(h »oEer Dpferfreubigfeit ber @adhe

be§ ^Proletariats mibmeten, mie oor aEem ber ju früh

uerftorbene ©arrieup, ber oerantmorttidie „@i|rebafteur" beS

SiatteS. iBemerfenSroerth ift audb an ber erften „©galite",

bah ©ueSbe fofort in Gattung unb fOlitarbeiterfdhaft beS

iBlatteS baS internationale ©lement betonte, ©in beutfdher

©ojialift, ein überzeugter fpanifdher SJlarfift, beibe in ißariS

lebenb, arbeiteten oon Anfang an an bem fojialiftifdhen

SBochenblatt mit, baS befannte iparteigenoffen beS ^uS=

lanbeS }u feinen Äorrefponbenten zählte unb in ber golge

eine Sammlung zu gunften ber gemaferegelten beutfdhen

Sozialbemofraten eröffnete.

©ie erfte „©galite" brachte eine flare fozialiftifche

ißrinzipienerflärung, gab ganze Kapitel auS 2Earp’ Kapital

mieber unb brängte auf eine politifche 2lftion beS ißrole-

tariatS burch 2luffteEung oon ^laffenfanbibaten hin, im

©egenfah zn ben nidhtSfagenben Slrbeiterfanbibaturen,

fie gab bie iparole zu ber Äanbibatur 35lanqui auS unb

polemifirte gegen ben SlnarchiSmuS oon ©ofta unb beffen

greunbin, ber in Stolien thätigen, fingen unb energifchen

^uffin Kulifchoma. ©ueSbe’S Slrgumenten gelang eS,

f^rau Äulifdhoma oon ihren onardhiftifchen Qrrthümern zu

befehren, unb biefe übte bann auf bte SBetterentmtcflung
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6ofta'§ ehicn entfd^ctbenben au§. 2lu^ bte erfte

„ßgalite" ift nod^ üielfa(^ mit Unred^t anard^iftifd^cr

Senbenjen gejie|en »orbcn. 2tnIo§ ju einer Sßerfenmmg

bot roo|l bie entfdbieben reootutionöre Haltung be§ SSIatteS

al§ Stugbrud »on ®ue§be'0 burd^auS reoolutionärem

S^emperantent. ®ie „@galite" mu§te ant 14. Qutt 1878 ibr

Srfcbeinen einftellen, ba fte infolge eine§ irtifels, „ba§

iDQ|re Sittentat", weldper eine Sinologie jtoifdben bem

3tobilingf(bub unb ben ^unitogen jog, ju einem

©efängnib unb 1000 ^ranf§ ©trofe oerurtbeilt matb.

®en entf($eibenben @influ§, metdben ®uelbe ouf bie

Drganifation be§ erften beabfidbtigten internationalen Äon=

greifet (1878) übte, ben SSortbeil, tnel(bcn er unb feine greunbe

ou§ bem Verbot beffelben, ber SSerbaftung unb bem
ißrojef; ber Setegirten 50g, ermähnten mir fd^on on anberer

©teile. SßofPiliftifdben SSerleumbungen entgegen mu§
jebodf) barauf bwß^iBi^cn merben, ba| gerabe ®ue§be er=

flärte, ein auberbatb ber beftebenben Slrbeiterorganifationen

ju ftonbe gebraibter ^ongreb müffe feinen 3®^^ oerfeblen,

unb ber baburdb ben ißlan @outier§ unb anberer Slnordbiften

oereitelte, im ©egenfab ju bem oon bem Sponer Äongreffc

bef(bIoffenen Slrbeitertag einen fojialrenolutionären Äongreb
ju organifiren. Heber @ue§be’§ Rottung ber nidbtfoäialiftifdben

©emerlfibaftSbemegung gegenüber mub überhaupt bemerft

merben, bah biefelbe bet aßer fd^arfen ßritif, bie nid^t ju

oermetben mar, moßte er für ben ©ojiali§mu§ mirfen,

bodb mobimoßenb mar. 3)ie gemerffdbaftlidben Drganifation§=

beftrebungen fanben feinen S3eifatt, fomie audb ber SSefcblub,

ein eignet Slrbeiterblott „le Sßroletaire" ju f(baffen.

erfte „ßgalite" eröffnete ju gunften be§ ju grünbenben

S5latte§ eine ©ammlung, unb bie jmeite „Sgalite" oerlegte

ihr ©rfcbeinen oon ©onnabenb auf SJUttmo^, obgleidb bie

©galitemänner mußten, bah fic baburdp beren SSertrteb

bebeutenb fdbmälerten. *y

Sla(b bem ©ingeben ber erften ©golfte fdbrteb ®ue§be

*) ®iefen S:batfa(ben gegenüber i)at SSrouffe bie 0ttrn gu

beboupten, bie inebr al§ ein Sapr bor bem ®rf<beineti beg „Sßrolöä

taire" gegrünbete „©gatite" fei mit bem @e(be bet
:

„beutfcben,

marpiftifcben ^oterie inS £eben gerufen toorben, um bem „ißrDte=

taire" ^onhtrren§ su ma(beu"! ®ie erfte „@galit6" erfdjien fe
Sloüember 1877, ber erfte „$ßroIetaire" im ®eäember 18781
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mit Songuet, SeoiHe 2C. jufammen in ber rabifaten „91e-

bolution frongaife." Sn Solge einer offenen ijSoIemif mit

Songuet, anläfelid^ beffen proub^oniftifc^er, föberaliftifcber

2^^f(^^auungen erhielt @ue§be einen pftimmenben Srief

üon ^arl SDtarf. mar bie§ bie erfte S3ejiebung, welche

fid^ jtoifd^en il^in bem SSerfaffer be§ „^apitalä" an=

fnüpfte, ba§ er in ben folgenben Sauren, befonberS jur

Seit ber jmeiten „(Sgalite" unb unter Safargue'S ©inftufe

ftubirte, moburt^ er nit^t nur Süden feiner ©rfenntnife

füllte, fonbern oudb ju größerer ©inj^eitlid^feit unb ©d)ärfe

be§ @t)ftemg gelangte. S)a§ ©rfd^einen ber jmeiten

,,@galite" marb burd^ bie Sluggabe oon 3000 Slftien

ä 1 granc jur ®edung ber Kaution ermöglicht. Sag
SBIott mirfte in ber eingefchlagenen SHd)tung meiter, erhielt

ober nodh erhöhten 2Berth burdh Safargue’g SJMtarbeiter-

fdhaft, bie ihr einen tieferen unb miffenfchaftlicheren ®h<i=

rafter öerlieh- @g mürbe @uegbe oft pm SSortourf

gemacht, er f)aüe in feinen Organen ju fehr auf einen

literarifdhen ^irnig, fchliehe hoher grunbföhliih bie 2JHt=

orbeiterf^oft ber Slrbeiter oug, unb fuche nur fi^ unb

feine engeren i^reunbe glönjen ju loffen. ®ie Slrbeiter

öerfudhten jebodh nicht, on einer ber „©golite" mitjuarbeiten

unb mag uon bem ©lön^enmollen ©uegbe'g mohr ift,

jeigt ber Umftanb, bah grunbföhlich atte Slrtifel ui^t ge-

jeichnet mürben, bamit eg um fo leichter fein foHte, aüe

Slrtifel jurücfjumeifen, meldhe nicht bie prinjipiette geuer=

probe beftanben.

S)er propaganbiftifdhen Sihätigfeit ©uegbe’g unb feiner

tjreunbe, oon benen mir noch ^erroul unb gournier er=

mahnen, bem flärenben ©influh ber „©galite" mar eg

p oerbanfen, bah auf 4>cm Äongreh p 3)larfeille ber

©ojialigmug über bog SlichtS = olg = ©emerffchoftgthurn

triumphirte. ®er „Sßroletoire" h“lte in ber Streitfrage

jmifdhen ©ojialiften unb S3arbaretiften feine entfdhiebene

iQottung eingenommen, „ba er mit bem ©elb ber Slrbeiter

gegrünbet fei, unb begholb feine eigene SJfeinung haben

bürfe."

Sllg fi(h ©uegbe auf SKalon'g SSeranlaffung nach

Sonbon begab, um mit SRarp, ©ngelg unb Safargue p-
fammen für bie junge SSartei ein fojialiftifcheg ißrogramm

ougporbeiten, bag ein ^ampfegmittel merben füllte, gefdhoh
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c§ befonöerS auf feine 2lrgumente l^tu, bafe in bem foge=

nannten 3JHnimuttiprogramm ber 0^eformen bie f^otberung

eines 9Kinimattof)ne§ eingefügt tearb. Obgleich banon

überäeugt, ba§ ber betreffenbe ^aragrapb öom öfonomifc^en

©tanbpunfte auS burc^auS überflüffig »ar, beftanb ©ueSbe

auf beffen Stufnabme mit 9^ü(^ft^t auf bie geringere

mirtbfdbaftlidbe @d)ulung ber fransöfifcEien 2trbeiterfd)aft,

nnb tia^ jäbem SBiberftanbe fügte fi(b Sftarf. ®aS fpäter fo

Derrufene „auSlänbifd^e Programm" mürbe bamats öon

©neSbe, S3rouffe nnb 3Jlalon ben ©ruppen norgelegt, nac^

einjetnen Slbänberungen auf bem Stegionalfongre^ non

5ßariS (1880) angenommen nnb ebenfo üon bem 9tationaI=

fongrefe p §aüre, auf melc^em ©ueSbe nit^t anmefenb mar.

2tl§ ©ueSbe in ber golge bebufS feiner 2Jlitarbeiter=

fcbaft an bem in Spon erf(peinenben fojialiftifdpen 2^age=

blatt „L'Emancipation sociale" nadb ber genannten

0tabt überfiebelte, nu|te S3rouffe feine Slbmefenbeit non

^ariS ju unerhörten 9tönfen nnb Sntriguen auS. SBeIcbc

oerbängni^ooHen f^olgen biefelben auf bie SBeiterentmicfelung

ber faum p 6tanbe gefommenen Arbeiterpartei auSnbten,

ift an onberer 6teHe entroidelt morben. *)

Stadb ber auf bem ^ongref; p ©t. ©tienne (1882) er=

folgten ©paltung ber Arbeiterpartei fpftematif($ in feinem

SBirlen non ber poffibUiftifdben f^rattion burdbtreujt nnb

gehemmt, hnt ©ueSbe bodh nidht eine SHinute auf ben in SBort

nnb ©dhrift geführten ßampf pr Ausbreitung ber fojialiftifdhen

ißrinjipien nnb pr Klärung ber unter ber Arbeiterfdhaft

norhanbenen Qbeen nergidbiet. ^n ben Artifeln, meldhe er

nadh bem ©ingehen ber „©manjipation" in bem „©itopen"

*) 3u bem Sonto ber gegen ©ueSbe gefchleuberten 33ef(hutbigungen

mufe nur nodh über bie immer herborgeäogene „©hrenmortaffäre"
bemcrft toerben, bah nicht nur bie fjöberotion be§ AorbenS, fonbern

aEe göberotionen überhaupt baS gegebene SSerfpredhen ber Aebatteure
ber „©mangipation" für ungültig unb febe bieSbejügliche 5f5rinäipien=

reiterei für tabelnStoerth ertlärten. Alie ttenig ©ueSbe felbft an
eine eöentueEe ^anbibatur in Aoubaip gebadht, geht barauS herüor,

bah er onS einem entfernten ASintel ber Aormanbie geholt toerben

muhte, unb bah er nur als ^anbibat auftrat, toeit nicht bie

geringfte AuSficht auf einen SSapIfieg oorhanben mar. S^rop beS

lehteren UmftanbeS entmicEelte er eine fieberhafte Agitation, er hielt

33. in ocht $agen fünfzehn SBahtoerfammlungen of bie lepte

oon ihnen oor einem fi^ auf 500 Eöpfe betaufenben, auSfchliehtich

aus grauen beftehenben ijßublitnm.
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Deröffentlt(^te, bann int „ßitopen et Satoißc", in einer

brüten „@galtte", im „Sri bu ^euple", in bem „SSoic

bu ißeuple", im erften unb jmeiten „©ocialipte" — afö

SBod^enorgane 1885 unb 1886—87 erfdbienen — marb
er nid^t mübe, ba§ Proletariat jum ßlaffenbemu^tfein

ma($jurütteln, e§ jur 6c^aarung um ba§ SSanner bes

mobernen 6ojiaIi§mu§ aufjuforbern. SBeld^eä 3Serbienft

er fid^ um bie Klärung ber fojtatiftifd^en ^been in §ranlrei(^

ermorben, baS mirb erft ooll unb ganj eine gerechtere,

nidht burdh parteihafe nerblenbete 3tadhmelt anerlennen.

Singer ben laufenben Slrtifeln in ben genannten

SSIättern unb ben foäialiftifdhen Organen ber prooinj i)er=

fa§te ®ue§be eine Steife non Srofdhüren, tnet(^e nadh

gorm unb Snbalt }u bem beften gehören, tna§ bie fran=

jöfifdhe fojialiftifdhe Srof(bürentiteratur bietet. Singer ben

bereits ermähnten SBerldhen führen mir nodh an: „£a

fftepubtigue et leS ©rfeoeS" (bie 5ftepublif unb bie ©treib),

„8e SoHectiniSme benant la ©ipteme

^oßettiniSmuS nor ber jelinten ©eridhtSlammer), „Sa Soi

be falaire et feS confeguences" (baS Solingefe| unb feine

folgen), „SoHectiniSme et Penolution", „le SoHectiniSme

au coEege be grance" (ber ^otteftioiSmuS nor bem Äoßeg

be f^rance), „SeS ferniceS publigueS et le ©ocialiSme"

(bie gemeinmirthfcbaftlidhen ^Betriebe unb ber ©ojinliSmuS)

unb baS mit Safargue jufammen nerfafete „progromm ber

Slrbeiterpartei", ein mabreS 3Eeifterroerf.

S)te meiften ber Srofd^üren finb polemifdher fftatur,

meit fie unter bem Sinfluffe ober fo^ufagen als ©egengift

gegen bie unter ben 2lrkitern fidh breit madhenben irrtl)üm=

liehen Theorien entftanben finb. SDiefer polcmifdhe ßarafter

nerleiht ihnen aber gerabe eine ungemeine Sebenbigteit,

bie Sbeen fprühen balb in feiner Ironie h^i^oor, balb

ftürgen fie in fortreihenber, ükrjeugenber Seibenfdhaftlidh=

feit normärtS. ©ueSbe trägt atte SSorjüge feines fo unner=

gleidhlidhen fftebnertalentS in feine ©dhriften meldhe

ber goent nadh ebenfo feffetnb unb anjiehenb, atS bem

Inhalt na($ flar, prinjipieE feft unb erjieherifdh mirlenb

finb. gigenthümtidh für ©ueSbe'S ©arfteEungSroeife in

SBort unb ©^rift ift, bah ueue SBorte unb StuSbrücEe

erfinbet, meldhe, ebenfo bejeidhnenb als geiftreidh, einer

3SorfteEung ober ©adhe eine farafterifdhe aufprägen.
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S?od^efort ift in feinen beften f(bneibigercr unb

geiftreicberer ißolemifer geroefen al§ @ue§be, bem
er an ' Slefe, Äiarbeit unb Ueberseugung bebeutenb

na(bftebt.
'

Sieben feiner iournaIiflif(l)en unb publijiftifdben Sibätig=

feit entfaltete ®ue§be ein rei($e0 agitatorifdbeS SBirfen in

SSerfammlungen unb Äonferenjen. ®anj befonberS nahm
er e§ auf ft(b, bie ißroninj fojialiftifdb jn bearbeiten,

fJiorben unb ©üben, Dften unb SBeften

ißropaganbift unb Slgitator burdbjogen, unb e§ giebt faum
eine bebeutenbere ©tabt, ein größeres gnbuftriejentrum,

beffen S3enölferung er nitbt ba§ ©oangelium beS ©ojialiS=

ntu§ nerfünbet böilf- größte ^Injabl ber in ber

Ißroninj befte|enben Drganifationen finb auf ®ue§be'§

Agitation, auf feine gnitiatine ober raenigften§ feinen

inbireften @inftu§ juriidjufübren. ift fein ^alir ner=

gangen, in bem er nidt)t eine größere SlgitationSreifc

unternommen bäUf/ unb oon ben ©tobten, in roeldben er

ben 2lnftob ju einer 2lrbeiterberoegung, jur Drgonifation

gegeben, greifen mir nur auf§ @eratbemo|l beraub: €ette,

Spon, fftimeg, ©t. (Stienne, 3loanne, fftoubaiy, Sille,

ßalaiä, 93oulogne, ©t. Quentin, 9fleim§, iropeS, SliontluQon,

(Eommentrp, 2nai§,18orbeaup,ßimoge§,9io(befort, Slngouleme,

Starbonne, SflontpeHier, ©bätelerault, S3eäier§, Sobeoe,

iperpignan, SSienne, SSalence 2C. jc. ©anj befonberS ift

er im Departement be§ 9lorb unb be§ Slllter tbötig

gemefen unb bie bafelbft beftebenben burcbou§ auf bem
^rinjipe be§ £taffenlampfe§ fufeenben Drganifationen ftnb

bem Urfprung unb bem Snljalt nadb fein SBerf. SBenn

fünftig bie Ißrooinj nidbt mehr al§ reaftionäre^ IBleigemidbt

bie proletarifdbe Bewegung oon ißari§ b^uimt, fonbern

menn ber fojialiftifdbe Ißulöfdblag im gonjen Sanbe ein

fräftigeS @cbo finbet, fo ift bieg jum größten Dbeil

©uegbe'g 3Serbienft.

Slber au(b baS Ißarifer Ißroictoriat b<d

genbeit gehabt, ©uegbe alg Slgitotor fennen unb f(bä|en

p lernen. S3ei feber ©elegenbeit bul er auf ber 93refdbe

geftonben, um bie fojialiftifdbe Duinteffenj au8 ©ituatum
unb ©reigniffen ju jieben.

©erabe alg fftebner giebt er »oH unb ganj bog Sftaoft

2
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feiner reicEien unb bur($au§ originellen, eigenarligen Se=

gabung. poiemifebe, leibenfdbaftlii^e unb geiftreidbe

fölement fetne§ 6i)orafter§ gelangt bann ju feinem oollen

fftedbt. ®uc§be ift feiner ganjen 9latur nadb ein tl)aten=

burftiger Kämpfer, füblt fii| nirgenb§ me^r beimifdb unb
in feinem ©lement afö auf ber fftebnerbübne. ©eine

flare, meitbinrcicbenbe ©timme mirb Iei(ibt etroa§ geHenb,

aber fie oerfebafft ftetS ihrem S^räger ©eltung unb bohrt

bie Sbecn fojufagen in bag ©ehirn ein. ©eine fcharfen,

flaren, geiftrei(hcn ©arlegungen, bie unoerglei(hti(hen

Slnalpfen oon @inri(htungen unb 3Sorgängeu bc§ gefeH=

f(haftlidben Drgani§mu§ imponiren bem Slubitorium unb

reifen gegen beffen SBiHen mit fort. @r fpricht f(hneE,

ooHer 33egeifterung unb Ueberjeugung, allen ©inroenbungen

unb allen ©egnern an unübertrejfli(her ©(hlagfertigfeit

gema(hfen, ©(hneibiger ©ialeftifer, ift er in feinen ^ole=

mifen unb Darlegungen bod; nie fall, fonbern ftet§ hßft>9/

leibenf(haftli(h, auflobernb unb ironifth beihenb. ©eine

Sieben finb mit ergreifenben 35ilbern emaiEirt unb

üon e(hter glühenber Seibenf(haftli(hfctt burd^meht. ©r

fpri(ht mit fol^er ©(härfe unb ^eftigfeit, bah w<in t)er=

meinen fönnte, er oertrete feine eigenften perfönlidben

Slngelegenheiten. ©r erf(heint auf ber Dribüne al§ bie

SSerförperung ber oom Proletariat erhobenen gorberungen,

aber au(h als bie SSerförperung ber Ungerechtigfeiten,

mel(hc biefeg erlitten unb no(h erleibet. ©ueäbe fchreibt

unb fpridht übrigens nie für ben ©egner, fonbern ftetS

über ben ©egner htntöC9 für boS breite Publifum, bie

SEaffe, mel(he er jum tompf ju meden unb ju f(hulen

trachtet, ©eine Seibenf(haftli(hfeit reiht fort unb begeiftert,

feine ftrenge Sogif überjeugt, fein beihenber 2Bih feffelt,

unb feine feine unb fchneibenbe Ironie mirft ungemein

aufreijenb. SSelehrenb ober fämpfenb bleibt er ber DppuS
eines eifernben SlpoftelS, in bem eine f^enerfeele roohnt.

©eine ouhere ©rftheinung fteht in noßer igarmonie

ju feinem ©harolter, benn ©ueSbe ift auch äuherlidh eine

fcharf ausgeprägte, bebeutenbe perfönlichfeit, bie 2lufmerf=

famfeit heifdit mitten tiefen ©inbrueJ jurüdldht. Die

hohe faft hoQßi^e ©eftalt trägt einen fein unb febarf ge=

f^nittenen Äopf, auS beffen 3ügen ©eift, Seibenfehaft unb

«nc unbeugfamc ©nergie fpricht. Die franfhafte Släffe
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be§ ®efi($t§ wirb biirdi bo§ lange febroaräe §aar unb

ben fd^jcarjen S3art iiodi mefjr gcljobcn, unb bte lcbl)aft

unb f(i^arf prüfenb bliefenben Singen fprül^eu bur($ ba§

Ißincenej l^inburdb ma'^rc ^unfen.

S)er Dorfiebenbe Uebcrblict über fein SBirlen foUte

tnenigfienS eine SSnrfteEung non ber nie raftenben, ttuf=

reibenben Slbätigfeit be§ 3)ianne§ geben, roelcber in

agitatorif(ber ^ejiebung bie eigentUebe ©eete ber fojiatiftifcben

SScroegung in granfreidb, in prinzipieller §infidbt mit

Safargue unb ©eoille jufammen i|re fefteftc @tü|e ift.

©oute nidbt eine gro^e Ärönfiiebfeit ©ueSbe’ä uner=

mübli(bem SBirfen ein norjeitigeö @nbe bereiten — unb

ba0 mürbe für bie franzöfif^e Slrbciterberoegung einen

unerfe|tidbcn SSerluft bebeuten — fo finb non feiner

nodb bie beften unb meittragenbften (Srgebniffe

für bie ©ntroidiung be§ ©ozialiSmuä in f^^’onfreiib ju

ermarten.

3um @dblu§ fei noch binfi(btti(b Dieter SSerleumbungen

über @ueibe'§ ißrioatleben binjug^fügt, bab baffelbe tro|

be§ ®erebe§ aller politifeben Ä(atfd)bafen tabeIIo§ ift.

S)er Sölann, ben man fo gern be§ @brgeize§ unb aEer

eigennü^igen ^nftinfte jeibt, lebt mit feiner gamilie in

einer an ba§ b^^^bfte ©tenb grenjenben ®ürftigfeit. @in

6goi§mu§ eigener Strt, bem man nur oiete Etadbabmer

münfdben fönnte, mie audb bem einzigen bag

^Banner feiner Ueberzeugungen unbe^edt unb !ompromife=

•frei zu erbatten.

©eine fEatur, meicbe ftdb nur doE unb ganz

•fann, bot unmögtidb gemacht, neben ben Sntereffen ber

©adbe audb bte perfönlidben 3ntereffen zu mabren unb zu

uerfotgen. Slnbere mtbmen ber SBemegung otel unb

toft, arbeiten geroiffenbaft unb tapfer für biefelbe, ®ue§be
bagegen lebt nur für fte, er gebt ooEftänbig in ibr auf.

2Benn fidb bie fozialifttfdben gi^aftionen f^ranfreteb^

erft foroeit geflört unb geeinigt buben, um ihre eigenen

IBertreter in bie Kammer zu fihtden, fo ift niemanb mie

®ue§be berufen, ba0 S3anner be§ fozialifttfeben ißrofetariatS

im ißarlament zu entfalten. ®ie Slribüne ber Kammer
märe bie redete Elebnerbübne, oon ber au§ fein mädbtige2

2*
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SBort Dernet)mltd^ üBer ba§ ganje Sanb fdbaKen müfete^

um ba§ ^Proletariat oon Storb unb @üb, Dft unb Sßeft

jum Älaffenberou^tfein, pm ©treit roa($jurüttetn unb e§

um bie ^a^ne gu fi^aaren mit bem ftoljen 3}laBnruf:

„^Proletarier aller Sänber, oeretnigt ©udb."

2. Paul Cafargue.

ipaul Safargue gäblt ju bem ^äuflein non UeBer=

läufern au§ bem Säger ber SBourgeoifie, mcldbe, burdb

Bergige @efinnnng unb n)tffenf(Baftlt(Be ©rlenntnife getrieben,

gum §eer be§ fämpfenben ^Proletariats übertraten. SRit

^Qintanfe|ung aller perfönli(ben bat er mit unb

neben ©ueSbc bie geiftige gübrerfdiaft ber fogialiftifiben

Slrbeiterberoegung granfreidb§ übernommen, berfelben ben

beften 5£beil feiner rei($en Äraft unb großen ^nteHigeng

gemibmet.

©oniel bie frongöfif(be SSeroegung auf ber einen ©eite

ber eminent agitatorifcben Äraft unb bem llärenben @in=

fluffe ©ueSbe’S gu nerbanfen f)at, fo niel ift fte au(b

anbererfeitS für SSertiefung unb ^efeftigung ibreS prin=

gipießen ©eprägeS Safargue nerpflidbtet, meldber ber crftc

unb betooitaö^ttbfte S;i)eoretifer ber frangöfifdbcn ©ogia--

liften ift.

Safarguc'S aftine Slntlieilnabme an ber frangöfifd^en

SBeroegung gefettte fidf) belebenb, fräftigenb unb ergängenb

gu ©ueSbe'S pringipiell flarer Xl)öttgfeit, als biefer anfing,

im barten ©traufe mit Sltalon’S fpintifirenbem ©entimen=

taliSmuS unb SSronffe’S fompromipbungrigem DpportuniS=

muS gu liegen. 33on Slnbeginn feines SluftretenS an bat

er mit unerf(bütterlicber Äonfeqneng baS eine »erfolgt:

bie $b^aden beS roiffenfdiaftlicben ©ogialiSmuS gur ®runb=
tage ber frangöfifdben 33eroegnng gu ma(ben.

Sßit weiten nnb umfaffenben Setailfenntniffcn auf

nerfcbiebenen miffenfdbaftlidben ©ebieten auSgcrüftet unb
biefelben mit gefcbultem unb fritifdbem ©eiftc in flarer

Ueberfidbtlidbfeit in baS ©pftem ber materialiftifdbcn ®efdbidbti=

auffaffung einorbnenb, fonnte Safargue foroobl ber feidbtcit

©emerffdbaftlerci unb bem reoolutionären Opportunismus,

fomic bet »erfdbroommen gefübl^feligcn ipbilofopbtc ent
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gegchtreten. ©bcnfo ift e§ nt(^t ju unterf(i^fi|en, rote

befru(|)tenb imb »ertiefenb fein Sinftufe auf ®ue§be'8

weitere ©ntroideiung eingewirJt !^at.

5ßaut ßafargue ift 1840 in ber fpanif($cn Kolonie

©uba non franjöfifd)en ©Itern geboren. SSon mütterii(^er

©eite t)er war itim eine 5DUf(i^ung mit Stegcrblut oererbt,

bie fi(| in bem matten Steint unb ben großen meinen

lugäpfetn oerrätt). Swi übrigen erinnert fein 3^9 be0

fet)r regelmäßig gefd^nittenen ©efidite^ mit bem ^uSbrud
großer §eräen§güte unb eines feinen iQumorS an bie

„bunfte" Stbfunft. ^ebenfalls aber ift auf bie SOtifd^uiig

mit einer jugenbtid)en 3flace bie fröftige ©ntmtdfclung ber

pt)9fif(^en unb geiftigen (Bcfunbßeit beS SftanneS jurii(J=

pfüßren.

SllS neunjäßriger ilnabe fam ßafargue nadß SSorbcaup,

trat in baS bortige Sotteg ein nnb ging na(ß prüdgelegtera

©^mnafialfnrfc nadj ißariS, um Stlebijin p ftubiren.

©i|on bamals müffen ißn außer feinen gadßftubicn bie

politifdßen unb fogiafen 35erßältniffe lebßaft bef(|äftigt unb
in baS rcootutionäre ßager gebrängt ßakn. @r betßeitigte

fi(ß 1866 an bem ©tubentenfongreß p ßütti(ß unb geßörte

p bem ^äußein berer, metßie baburdß gegen baS ^aifer=

reiß) proteftirten, baß fie fteß weigerten, ber S^rifolorc p
folgen. 2Rit etlidßen ^ameraben pfammen — unter

benen wir Slribon, ^aetörb unb ßjrotot, ade brei fpäter

Sditglieber ber Kommune, nennen — fowie mit bem be=

rü(ßtigten ©ermoin ©affe, ber ßeute p ben oerlumpteften

^ßolitifern bcS Opportunismus geßört, fdßritt er ßintcr ber

fdßwarjen goßne einßer, weteße bie Fröner granfreidßS

ükr bie napoleonif(ße ©ißmatß auSbrüden follte.

Sei ber Sftüdfeßr nad) 5ßariS würbe ßafargue, wie

ade, bie fi(ß an ber ©emonftration betßeiligt ßatten, oon
ben franpfifeßen Unioerfitäten relcgirt. @r wanbte ftdß

naß) ßonbon, wo er feine mebiäinif(|en ©tubien beenbigte

unb burdß gtäupubg ©pomina obfißioß.

2)ur(ß Sotain, ben jeßigen ©enator, ber bamals

p ben §auptfüßrern ber franpfifdßen Slrbciterfdßoft unb

p ben tßätigften Segrünbern unb f^örberern ber franp=

fifeßen 3K’‘^ig^ ^cr internationale pßlte, warb ßafargue

bei Sdary eingefüßrt, beffen ©dßwiegcrfoßn er befanntj

fidß fpäter würbe, ©er ftärenbe unb anregenbe ©inßuß.
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weld^en ber tnö(^|)ttge ©cift be§ 6(^öpfcr§ oom Kapital

auf feine Umgebung auliibte, mad^te fidb batb bei Safargue

gelteub unb gab feiner gef(|i($tii(|:=öfonomifdben 2luffaffung

unb feinen Seftrebungen enbgültig bie ffti^tuug, met(|e

i^n ju einem ber beften unb roolE)lau§gerüftetften 3Sertreter

ber 2)'larp'f(ben Slficorie unb p einem ber bebeutenbfteu SSor=

Mmpfer berfelben in granfrei($ ftempelt. S)ie rei(^en grüd)te

feiner ©tubien, bie ©rgebniffe feines eigenen gorfibenS

unb ©enfeuS gemanuen uon ba an if)re @in^)eit^i$^eit, er=

hielten ein ©pftem, in baS fie fid) hai’wonifcb einfiigten.

Safargue gehörte felbftuerftänbli(h ber Drganifation

an, roeldhe bamatS bie moberne proletarifche Semeguug in

erfter Sinie repräfeutirte, ber Qnternationale, unb er marb
mährenb feines Souboncr SlufenthaltS pm 2Hitglieb beS

©eneralratheS ermählt. Slaib f5^ranfrei(b jurüdgefehrt,

lebte er mährenb beS beutfdh-fraujöfifiben Krieges tu 35or=

beaup unb uerfudhte in ber ißrouing bie internationale ju

reorganifiren.

Sei (Srflärung ber Kommune eilte er nach ißariS unb
mnrbe mit ber fWiffion beauftragt, eine Erhebung beS

©übroeftenS p bemirlen. Dbgleicl) Safargue mit Seib unb
©eele an bie ©rfüEung feiner 2lufgabe ging, f(heiterte

biefelbe bodh uoHftönbig — maS ja auch tu anbetracht

ber allgemeinen unb prouiuätetteu Serhättutffe uorauS=

pfeheu mar.

Um ben Serfolguugen p entgehen, mit benen fidh

bie ffteaftion für ben auSgeftaubenen ©(hreden rächte,

flü(htcte fi(h Safargue ua(h ©pauien, mo er uerhaftet,

jebo(h roieber freigelaffcn mürbe. (Er nahm im @pil teb=

haften unb thätigen 2lutheil an ber Semegung ber intern

nationale in ©panien nnb ißortugal unb mürbe 1872 als

3)etegtrter ber, ©cftionen oon SOlabrib unb Siffabon p
bem Äougreh in §aag gefchtcft. 3)ie cntfd^eibuugSfchmere

Serfammtuug, mel^e mit ber ©paltung ber internationale

enbete, fah Safargue im Säger ber eigentlichen ©ojtalifteu,

er bemieS feine flare prtuäipiclle Slufchauung über 3iel

unb SBege ber Strbeiterbemegung burdh bie eutfchiebene

©teßniig, melche er ben uon Safuutu geführten Slnarchiften

gegenüber einnahm. Safargue lieh fi<h bnrauf pm jmeiten

3)(nle unb für fo lange in Sonbou uicber, bis ihm bie.

Slmueftie eine Stüctlehr nach irantreidh geftattete.
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®tc gärten be^ ©fttö roartn i^m nt($t erfpart ge=

blieben. §atte i^n in Spanien unb Portugal bie ipolijei

gel)e|t unb dbifanirt, fo mufete er in Sonbon bie 9lotl^

be§ Seben§ unb bie ©(^roere be§ @piftenjfampfe§ fil^len.

2)tircb perfönli(be Sleigung nnb Ueberjeugung in ba§

©tubium ber ö!onomif(|en unb poIitif($en fragen nertieft,

babei natnrn)iffenf($aftlic^e, p|iIofopl^ifcl)e ^erfe unb bie

©cböpfimgen ber fc^önen Siteratur, furj, bie gefammtc

(Sutroicfelung be§ gefeßfc^aftlicben SBiffenS unb ©Raffens
mit regem ^ntereffe nerfolgenb, i^atte er bie äßebijin be=

reit§ feit langem an ben ßlaget geliängt. S)urdb bie

SSerliöltniffe ju einem SSro^erroerb gejtnungen, arbeitete er

in Sonbon afö ©raueur unb lebte in einfadien, menn
nicht fümmerlii^en SSerliältntffen.

ßlad) feiner 9tücMebr nad; f5^ranfrei(^ trat Safargue

fofort in bie jmeitc „(ggalite" (©leid^beit) non 1880 ein

unb entmidelte in einer Steife öfonomifcber Slrtifel bie

SRarp’fdfie 5£heorie, roeldhe bamafö in g’^anfreidh nur

menig befaunt mar. 2;ro| ber Ueberlegenheit, mel(^e bie

erfte „ßgalite" im SSergleich ju anberen fogialiftifth fein

foßenben blättern offenbarte, nerrieth bo(| au($ fie no(^

äumeilen Sßangel an tieferer ©infidht in bie fojialen f^^ragen

unb tüdenhafte ^enntniB ber öfonomifden Stlieorie.

3ßit bem (Eintritt Safargue’S in bie ßlebaltion nahm ber

©ogiali^mitg ber „(Sgalite" enbgültig jenen ftreng miffen=

fdtaftlichen (Shm^alter an, ber ihren ^anptjug bilbete.

Safargue'ä ©inßufe ift e§ aud) jtijufchreiben, ba| ber un=

gemein fähige ®ue§be pr Klärung feiner 3lnfdhauungen

gelangte unb bie Sßarp’f(he »oß unb gang in fidh

aufnahm, um fie in origineßer nnb felbftänbiger SBeife

agitatorifdh p nerarbeiten. '

SSon ba an blieb tro| aßer Sßachinationeit ßafargue

mit ®ue§be pfammen ber geiftige Sßittelpunft be§ prin=

jipienflaren unb jielbemuhten ^ruchtheite ber franpfifchen

©o^iatiften. ©o lange bie „ßgalite" beftanb, legte er in

fleißiger 3)iitavbeiterfdaft an bem Platte ben ©runb pr
aSerbreitung unb 93efeftigung be§ mobernen ©ogialiSmug in

granfreich. ßlach ©ingehen be§ Parteiorgan^ fdhrieb er

ärtifel für ben „©itopen" unb gehörte fpöter ju ben

©rünbern unb §auptrebalteuren be§ „©ocialifte".

Sluherbem fteßte Safargne fleineren, ephemeren ©r=
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fdbeinungen ber fosialiftifd^en ^agcSÜteratur feine

gern jur SSerfügung unb roar unb ift auc^ in mel^rcren

fojiatiftifc^en Sienuen be§ Qn= ,unb Sluilanbe^ f(f>rift=

itellertfiä) tl^ättg. ®icfe S;i)ätigfeit niirb ücrüottftänbigt

unb fopfagen cin^eitli^ pfammcngefoBt bur^^ eine 9iei^e

non Srofii^üren, bie ni4)t nur unter ben fojiaiiftifi^en

3Seröffentiid)ungen f^ranfreidiS ben erften fftang einnet)men,

fonbern p ben gef^ä|teften unb beliebteften ^ropaganba=

unb SigitationSfdptften ber internationalen fogialiftifdien

Siteratur p|len. „S)a§ 9ie(f)t auf göutfieit", bie „3Sor=

lefungen über fojiale Defonontie", „ba§ Programm ber

Slrbeiterpartei", eine gerabep . flaffif^e 39rof(|üre, feien

|ier befonberS erroälint. Se|tere @($rift ift unter

^itroirfung non ®ue§be wä’^renb einer gemeinfam oer=

büßten ©efängni^bttft entftanben, ber S;i)eil, roelcber bie

@ntn)idelnng De§ digentl)um§ fi^ilbert, rübrt oon Äafargue

allein l)er. Stubien über einzelne öfonomif($e unb ge=

f($i(^tli(|e @rf($einungen unb @po($en, roie ba§ „SHutter^

recht", „bie ©etreibeprobuftion in ^merifa" 2C., foraie eine

Slnphf foäictler Satiren fchlte^en fich ben SBrofchüren an.

2llle feine ©eifteSergeugniffe ftnb SBort für 2Bort ben

Sefiren be§ roiffenf(haftli(|en @ojiali§mu§ unb feiner ©runb*
läge, ber materialiftifclien ®efihi(ht§auffaffung, entfpredienb.

Seine 33rofd)üren unb älrtifel erhalten baburch ein einheit^

liehet (harafteriftif(he§ ©epräge. Sie flehen inhaltlich

burdjauS auf ber ^öhe be§ mobernen Sojiali§mu§ unb
geigen überall grünblidje unb nielfeitige Äenntniffe, welche

bem 3Serfaffer au§ ben oerfd;iebenften ©ebieten beg ^iffcn0

unb non nwnnigfad^en Stanbpunften au§ beweigfräftige

Waffen für feine Slheorien liefern. S)urdh bie mit Schürfe

unb Ueberfid)tlidjfeit bargelegten Sehren beä Älaffenlampfeg

uitb ber öfonomifchen (Sntroidelung tritt er eben fo mohl
ber Utopifterei rote bem bpnamttifirenöen ^hi'tiH''dhnin

entgegen, fchafft ipia| für eine logifd;e Sluffaffung ber

gefellfchaftlid)en ©ntroidelung, beren ^ißl^ u'tb Bahnen er

öann al§ f^olgeerfcheinnngen ber gefdplbertcn 35orau§=

feünngen geigt.

Sie formelle Seite ber Schriften ift ber inhaltlichen

Dollftänbig ebenbürtig. Sie SarfteHung ift nngeroöhnlich

geiftreich, roihig, fcffelnb, leidet, flar, überfidttlid); in

eine ebenfo prügife, rote treffenbe unb einfach fdtöne
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©pradjc gefaxt, toeli^e bte burtJ^gcfül^ilc analptifcbe

fKet^obe ju rc($tcr ©eltimg bringt, ©eine 35rofcI)üren

verfaßen nie in einen abftraften, f^roerfättigen nnb

®oftrinari§mu§, fie finb notter Seben nnb SSeroegnng,

bem SeferfreiS angepa^t, für ben fie beftimmt, nnb bei

aller tbeoretif(fien ^attnng notter SSegiefinng ben praf=

tifcfien {fragen nnb S)ingen ber ©egenroart. (Sin befonberer

Sfteij wirb il^nen bnrd) einen 3w0 fd)tti-'fcr Satire nerlieben,

bie in Äritif ber (Srfebeinnngen nnb ber bentigen

©efeEf^aft 2;reffli(be§ leiftet. 93ei ber nernidbtenben Slofe-

legung ber ^endbelei, ^erjlofigfeit nnb Brutalität be§

gefamntten 3i®Wifation§f^n)inbefe, n)cl(ber ba§ ©pftem

be§ Äapitalt§mu§ diarafterifirt, fteigert ft(b bie Safargne'fd>e

Satire oft jur beifeenben fronte, obgleidb fie im aEgemeinen

mehr einen breiten, gutmütbigen ^urnor nerrätb- Ber=

f(biebenc 3lgitation§f(brtften, bie er in ein fatirifcbe§ ©emanb
fteibete, mie j. B. „®ag Ele(bt anf f^anlbeit", einzelne

Kapitel au§ ber „Ifteligion be§ Äapital^", finb non un=

nergtei(bli(b aufreijenber ÜBirfnng.

2lu(b in ber münblicben ipropaganba ber 2Earp'f(ben

5;;beotic b«i Safargue eine rei(be ^bßiiö^wi innerhalb be§

franjofifiben fojialifttfcben ißarteilebeng entmidelt. ©r ge=

bört neben ©ueBbe jn ben beliebteften nnb erfolgreid^ften

^ebnern ber ißartei. ®urcb Borträge nnb Borlefnngen

in oerf(biebenen Stnbienjirfeln nnb ©ruppen non ißarig,

anf SlgitationSreifen in ber ißroDinj b^t er ni(bt raenig

§ur 2ln§breitung be§ mobernen ©oäiaIi§mu§ in f^’^anfreid)

beigetragen. ift bei ibm ber Sd>riftfteEer bem
lEebner überlegen; fo feffelnb, belebrenb nnb formell au=

jiebenb nnb noEenbet feine lEeben and) finb, fo überjeugenb

ber 9fieid)tbum an ^bßtföibeTi unb bie miffenf(baftlicbe

Begrünbnng ber Seblüffe wirft, fo fehlt ihnen boeb

bie jünbenbe ßraft, bie Sebneibigfeit nnb ber origineEc

3uf(|nitt auf bte befonberen norliegenben Berbältniffe.

hierin finb ©ue§be'§ oratorifdbe Seiftungen berüorftC(benber.

Safargue ift eben feiner ganzen Statnr na(b fein 3lgitator,

fonbern ein f^orfeber, ein SLbeoretifer.

Um bie Sfijje über biefen Borfämpfer be§ mobernen

©ojialiSmnS ju nerooEftänbigen, noib einige SBorte über

Safargne al§ SEenfeben:

©r jäblt ju ben liebenSwürbigften unb fpmpatbifdiften
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5)3erfönU($feiten be§ fojialiftifd^en Sager§. 2luf feiner

©fiarafterreinl^eit rul^t fein ©(Ratten, ber ©runbjug feines

SBefenS ift eine gro^c §erjenSgnte, gepaart mit einem be^

baglidpen, faft angelfäcbfifcf)en §nmor unb ber berben,

gefunben „©auloiferie", bie man bei 9labeIaiS finbct.

S;ro^ feiner ©elebrfamfeit, feiner bof)en Sntelligenj unb

ber SBicbtigfeit, bie fein SBirfen für bie franjöfifd)e 5ßrole=

tarierbemegung gehabt f)at unb nodb ~i)aX, ift er non auS=

nehmenber (Sinfaihheit unb 0tatürli^feit. ®aS $af(ben

nach ©ffeft, baS ben granjofen fo oft (harafterifirt, ift

ihm burd^auS frcmb. ©eine Qät unb Äraft tf)eilt fi^

jmiffben ernfter gorf(hung unb feiner f^riftlicben unb

münblicben jum 3wede ber Ätürung unb 35e*

feftigung ber fojialiftifdben Sehren.

3. (Babriel DeüUIc.
3u ben trefflidhften unb bemährteften Äröften ber

fojialiftifdhen Partei f^ranfreidhs, ju bem fleinen Häuflein

berer, mel(he feit bem Sluftreten beS miffenfdhaftlidhen

©ojialiSmuS treu pr f^uhue geftanben unb biefelbe um
entroegt hodh gehalten hüben, unermüblidh als SSorfämpfer

für bie neue Stidhtung eintretenb, gehört ©abriel ©enilte.

©abriel SDeniEe ift 1854 in SarbeS im Departement

ber iQOchpprenäen geboren. @r entftammt einer ftreng

republifanifdhen f^amilie, bie ihrer Ueberjeugung nietfa(|

Dpfer gebra(|t hut. ©ein ©rohnater, 1848 3SolfSncrtreter in

ber Äonftituante, gehörte amh bem legiStatinen ißarlament

non 1849 an unb nahm an ben ©reigniffen nom 13. Quni
1849 theil. @r roarb in ber golge nerhaftet unb jur

Deportation nerurtheilt; ein Dnfel Deniße’S befanb fidh

naib bem 2. Dejember 1851 unter ber 3uhf ber ipro=

ffribirten.

^ebenfalls finb biefe Umftänbe nicht ohne (Einfluß

auf DeniEe’S (Entraicfelung geroefen unb hüben bap bei=

getragen, ihn fchon frühzeitig in baS fojiatiftifche Säger ju

führen, roährenb hoch feine gefettfdhaftlichc (Stellung ilp

für baS feinbliche §eer ber 35ourgeoifie beftimmt ju

haben fchien.

fflachbem DeniHe in feiner SSaterftabt baS ©pmnafium
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abfolütrt ^ttc, bejog er bie Uniüerfität ju S^ouloufe, um
bie 9le($tc ju ftubiren. ^aum 17 Qabre alt, batte er ficb

audb fcbon eine fefte Ueberjeugung gebilbet, bie ibn auf

6eite ber „fftenolutionäre" fteHte, unb jroar auf ©eite

berjenigen unter ihnen, rneltbe eine Umänberung ber ®e=

feEfdbaft nidbt non oben nadb unten, fonbern oon unten

na^ oben erftrebten. @r trug in Slouloufe jur ©rünbung
einer ©eftion ber internationale bei, gu bereu ©(briftfübrer

er ernannt warb. S)er ©elegirte biefer 2;ouloufer ©eftion

gehörte auf bem Äongrefe oon $aag ber SRarfiftifben

3Eojorität on. 1872 fiebelte ©eoiEe' nab über,

um feine ©tubien bafelbft fortjufefeen, er enbete biefelben

im sillter oon 20 iabren burb bie übliben ißriifungen.

in ber SBibmung feiner ©iffertation b^tte er fib

unumrounben al§ „reoolutionärer fRepublifaner" erflärt.

@r gehörte jenem lleinen Äreife reoolutionärer ©tubenten

an, bie feb fpätcrbin unter ©ue§be'§ Rührung bem
©ogiali§ntu§ gumanbten, bem SDeoitte unerfbütterlib

treu geblieben ift unb eine glängenbe Äarriere geopfert

bat, bie ihm burb ©eburt unb iäbigfeiten ofeen

ftanb. @r nahm barauf 1875 an ben politifben

3Serfammlungen regen Slntbeil
,

toelbe bamal§ in

ißariS fbübtern roieber auftaubtcn. 2luf’§ energifbfte

befämpfte er überaE bie Äanbibatur ber SRönner, roelbe

ber 3SerfaiEer 3Serfammlung angebört unb fib gegen bie

Äommune erflärt bflO^n. in erfter Sinie mar e§ £oui§

SSlanc, ber oon ©eoiEe unb anberen 3leoolutionären in

feinem mabren Sibte gegeigt unb oom unoerbienten Sibton

feiner ^Popularität geftofeen mürbe.

Slnläfelib ber ßegi^latiomablen oom irübjabr 1876
führte ber junge 3lgitator einen lebhaften gelbgug gegen

bie pofitioiftifben Sehren, mit melben man bie Slrbeiter

oom ©ogialigmuS abgulenfen unb ihre S3eftrebuugen gu

oerroäffern fubte. Slfe SEitglieb bei robifalen 2Babl=

fomiteel oom 6. Slrronbiffement oerfafete S)eoiEe bal

^Programm, mit melbem biefel ben Äampf aufnabm, unb
bal formeE erflärte: „S)al ogrifote unb inbuftrieEe

Äapital, (omie aEe Slrbeitlinftrumente müffer bem gur

SSerfügung fteben, melber fie unmittelbar anmenbet, bamit

bal ungefbmälerte iferobuft bemjenigen gufaEe, ber el

bireft ergeugt." 3ur nämliben 3eit mar er einer ber
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cifrigften SJlttarbcitcr an ben „Droits de l’Hontme“ (bcn

,,^enf($enred)ten"), bie furj Dörfer p erfd^cinen begonnen

l^atten. @tnen 3IrtifeI, in roeMetn er bie Stmneftie forbertc

nnb energif(b für bie Kommune eintrat, mufete er mit

6 3)tonaten ©efängnife nnb 1000 granc§ (Selbftrgfe bü^en.

©egen @nbe feiner $aft trat ©eniHe in SSejiebungen

ju Sule§ ©ueSbe, ber unterbefe au§ bem ©fit jurüdgefebrt

unb SRitarbeiter an ben „Droits de THomme“ geworben

mar. Dbgteicb ba§ S3latt fein rein fojiatiftifdbe^, fonbern

nur ein el^rlid^ rabifateS Drgan mar, in bem bie ©ojiatiften

„©aftroüen gaben", mürbe e§ bo(^ im gebruar 1877
unterbrüdt. S)eüille unb ©ue§be neröffentli^ten i|re

Slrtifet nun im „fftabifal", unb at§ bie 3)tö($tegernftaat§:

ftreidbter nom 16. Sttai auc^ biefen non obrigfeit^megen

tobtgefd^tagen, grünbeten im 9looember 1877 fünf feiner

fftebafteure, nämtii^ ©ue§be, ©enitte, Sftaffarb, ©erbier

unb Dutine ba§ oon un§ oft genonnte SBodbenbtatt ,,2’@ga=

tite" (bie ©lei($|eit).

©eoilte mar ber erfte, metd^er l^icr ba§ fßrojeft

aufmarf, bem mol^loerbicnten Stanqui burd^ eine ^anbi=

batur bei ben nädbften SegiSlattoma^len bie greifieit ju

erjmingen. Qm Saufe be§ @ommer§ trat er in ner=

f($iebenen 35erfammlungen ju StlarfeiUe unb fßdxi§ für

biefe Sbce ein, er ift e§ alfo, meti^er bem franäöftfdben

fprotetariat jenen ^eg jeigte, ber ju ben Xboren
be§ ©efängniffeS non ©tairnauf fü'^rte, bie fpäter

burdb bie 2Ba|t be§ alten fftenoIutionärS fiegrcidb

jertrümmert mürben, ©enille geprte audb ju benen,

meld^e bie in ben lebten 3<t^i^en ermadbte unb nodb

ungemein jagfiafte unb nerfdbroommene ©emerffdbaft§be=

megung bireft in ba§ fojiatiftifd&e f^afirmaffer ju leiten

fudt)ten.

SSon ber 9totf(menbigfeit be§ internationalen ©f)araftcr§

einer jeben 3lrbeiterbemegung überzeugt, mar er SHitglieb

be§ Drganifation§fomitee§, meldbeä ben fojiatiftifdben inter--

nationaten ^ongref; non 1878 (fßariS) norbereitete. ®r

befanb fidb unter ben S)elegirten, meld&e ben Kongreß trog

be§ 3Serboteä feitenS ber ^Regierung abgatten mottten, auf

metdbeg Unterfangen bie ^Regierung befanntticb burdb 3Ser=

l^aftung ber ftörrifdE)en Slrbeiternertreter unb ourdb einen

^rojcg antwortete. S)enittc ergiett jwci fOtonate ©efängnife
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unb eine enlfpred^enbc ©elbbufse pbiftirt. 3U» er baS

©efongnife oerliefe, arbeitete er nebft ©ueSbe an ber „9le=

oolution frangaife" (ber „franjofifdlien Steoolution") mit

unb nafem in biefem 93Iatte bte Campagne für SSefreiung

93langui'§ roieber auf. Sll§ fftefultat berfelben mürbe

33langui im jmeiten SBafellreiS oon fftoanne unb in einem

2Baf)lfrei§ oon SBorbeauf al0 ^anbibat aufgefteHt unb in

ber lefeteren Stabt au(^i geroäfelt. Sie Kammer faffirte

jmar bie SBafel, aKein bie fftegierung fafe ftd^ moralifd^

gegmuiigen, „ben Sllten" in greifeeit ju fefeen. 2ll§ 2Hit=

arbeiter ber „©galite" trug SeoiEe 1880 roirffam ju ber

grofeen Äunbgebung bei, mel(^e ber Kammer ben Slmneftie^

befcE)tufe abjroang; auf feine Sfeeilnafeme an ber Semom
firation felbft folgte bie 3Serfeaftung.

2lfe bie ,,@galite" einging, erfd^ienen 3lrtifel oon
SeoiEe im „(Eito-gen" (ber „53ürger"). 1881 mürbe er

mit ©ue^be jufammen oon ber „g^beration bu Slorb"

jum 3Eitglieb be§ erften 0lationalfomite§ ber 2lrbeiter=

Partei ernannt. Sen SEanöoern 93rouffe'§ unb feineä

3lnl)ang§ gegenüber, bie f($on bamalä im geheimen auf

eine Spaltung ber 5ßartei feinarbeiteten, reicfeten SeoiEe,

©ue^be, foroie bie übrigen brei Selegirten ber f^e^ei^ötion

bu 9lorb bei iferen SEanbataren ifere ©ntlaffung ein, legiere

meigerten ftdfe jebo(fe entf(feieben, fo bemäferte SSorfömpfer

ber Slrbeiterfadfee abjufelen. Sa SeoiEe mit unbeugfamer

^ßrinjipientreue ba§ Programm oon §aore gegen aEe poffU

biliftif(feen ©ntmannungäoerfmfee oertfeeibigte, ftdfe audfe ni(fet

in ben ÄreiS ber SSrouffe’fdfeen ©iferfüdfeteleien unb fftünle

jiefeen liefe, fo mürbe er nebft fünf onberen SEitgliebern

Der ^artei auf bem tongrefe oon St. ©tienne mit bem
poffibiliftifcfeen S3onnflu(fe belegt unb au§ ber aEeinfeltg=

ma^enben ©emeinf(feaft oon SlEafe Srouffe unb feinem

5ßropfeeten Soffrin eyfommunijirt. Seit jener 3^it bilbet

er mit Safargue unb ©ue^be ben Äern ber loEeftioiftifdfeen

SEinorität, meldfee in granfreidfe bie cigentlidfee Srägerin

bei miffenf(feaftlidfeen Sojialilmul ift.

ScferiftfteEerifdfe fomie in 3Serfammlungen unb SSeretnen

für ben ÄoEeftioilmul tfeütig, trat SeoiEe 1886 in ben

„Cri du Peuple“ („Sdferei bei Sßolfel") ein, mufete ben=

felben jebo$ oerla^en, all er gegen bie Sßerfeerrlidfeung

bei Siebftafell proteftirte, ju ber fidfe 9Eabame Seoerine
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anfä§ticö öe§ ®ie6fta^I§ ©ucat Befannt lt)attc. S)ic mciftcn

SKitarbcitcr traten mit ©eoiffe jufantmen au§ ber 9lebaftton

be§ genannten 33Iatte§ au§. S)er erfte unb audb bet

jweite „©ojtalifte" fab 2)et)iHe unter feinen S3egrünbern

unb fteifeigften 2Ritarbeitern. @r entroidelte bafelbft in

üieten 3lrtifeln bie SJlarp'fdben J^leorien befonberS nad^

i|rer öfonomifdben Seite |in.

Stbgefefien uon feinen ja!f)Irct(bcn Beiträgen ju ber

foäialiftif(ben SüageStiteratur uerbanft if)m bie frangöfifcbe

ißartci uerf(biebene 35rofdf)üren, beten ^erbienft unb S3e=

beutung unbeftritten ift. 1883 erfd^ien fein ^auptoerf

„bo§ Kapital non ^art fKarp, jufammengefafet unb non

einem Ueberblid über ben miffenfdbaftlidben SogiofiSmu^

begleitet." ift bie§ eine attgemeinnerftänblic^e, gebrängt

jufammengefoBte, babei flare unb überfidbtlic^e ©arftettung

non fPlarp’ Sel^re, fomeit fie im erften 33anb be§ Kapitals

entl^altcn ift. ©er ißerfaffer |at bie 3lufgabe gelöft, eine

Quinteffenj beS „Kapitals" p geben, bie meber in farb=

lofe glttdbleit, nodb in gefdbraubte Unflar^eit nerföHt,

fonbern eine ipopularifirung im beften Sinne be§ 9Bort§

ift. 3n einer Serie non fünf fteinen S3rof(^üren, benen

eine Steibe non munbticben ißorträgen ju (Srunbe liegt,

fteßt ©eniHe bie „(gntmicfelung be§ Kapitals" bar. ©iefe

S(^rift(^en bebanbeln 1. „bie ©ntftebung be§ Äapital§";

2. „bie S3ilbung be§ ißroletoriat§"
;

3. „bie Kooperation

unb bie 3Jtanufoltur"
; 4. „ben aite(bani§mu§ unb bie

©rofeinbuftrie"
;

5. „ba§ @nbe be§ Kapitals". Sie bilben

eine trefflid^e, georbnete unb metbobif(be (Sntwidfelung ber

ofonomifcben ©b^nrien, auf tnelcben ber Sozialismus fufet;

befonberS für ben ^Reuling in öfonomifdben Stubien finb

biefe fteinen Slbbanblungen ju empfehlen. Dbne ztnei

33rof(büren über ben „8lnard)iSmuS" unb bie „ipbilofopbie

beS Sozialismus" zu nergeffen, oerbient bie lebte größere

3Seröffentlidbung ©eoiCte’S befonberS ermähnt zu merben

:

eine gefdbi(bttid)e Stubie über „33abeuf unb bie SSerfcbmö:

rung ber ©teilten". ©aS 3Berf ift zuerft in beutfdber

Ueberfebung unb erft fpäter olS geuilfeton im „Socialifte"

erfcbienen. Sin ber ^Qaub non Ouedenftubien zeigt ©enille

bie intereffante ©eftalt SabeufS üom fozialiftifdben Stanb--

punfte aus in einem neuen Sichte.

Sämmtli(he iBrofdhüren ©eoiüe’S zei<hnen ficb burdh
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grofee Älar^eit ber Sarfteltung unb SetoetSfül^rung, bur(ft

reid^eS SHatcrial unb ftrenge Sogif ber ©(^(ufefolgeruugen

au§. i^^uen ift tueber bie Ietbenfc^aftli(^e beiftenbe ^ßofemtf

®ueSbe'§ etgentbümndt),uod[) geigen fie einen 3ng berJßertoanbt-

f(^aft mit ber geiftreic|en, giängenben unb bocb babei tiefen

Sluffaffung unb ©arftettung Safargue’§. 6ie finb im

allgemeinen äu^erft fad)li($, faft troden gehalten, fteHen-

meife mad)t fidb fogar eine getoiffe geltenb.

2Benn fie aber audb meber blenben, nod^ beflecken unb

fartreifeen, fo feffeln fie bod^ buri^ ben üoHen ©ruft einer

männlidben Uekrgeugung unb burc^ ben 21u§brud einer

geflärten miffenf(^aftlicben ©rfenntni^, bie aug jeber 3eile

fpricfit, fie gmingen burcb bie Sltacbt ber S^bdtfa^en, burd)

bie Sogif il)re§ Slufmerlfamfeit unb

Slnerfennung. @ie oerbienen ooll unb gang ba§ Sob einer

foliben ©ebiegenlieit unb hoben ganj befonber§ bagu bei-

getragen, ben öfonomifdjen Theorien üon 3Katf in f5ront=

rei(^ S3itrgerre(|t gu oerleihen.

©eoifite ift audb in Sonferengen unb SSerfammlungen

für bie fßerbreitung be§ roiffenfd)aftlid)en ©ogiali^muS

thätig, unb befonber^ bie bereite ermähnten SSorträge über

bie „©bolution be§ ^apital^" hoben treffli(h gemirft.

Ueberaü tritt babei bie unerf(Mütterliche fpringipientrene gu

S^age, mit ber ©eoille für ben mobernen @ogiaIi§mu§

ftreitet, unb mit ber er ftet§ feine ißerfon einfehte unb

toeiter eingufefeen bereit ift.

Sie frangöfif(hcn Slrbeiter hegen eine große Slbneigung,

ein faft inftinltioe^ 3Jtißtrauen gegen bie „Ueberläufer au§
ben ifteihen ber 58ourgeoifie", unb mer bie ©efiljiiMte be§

frangöfif(hen ^Proletariats fennt, mirb biefe theilmeife gum
SSorurtheil gefteigerte ©hröbigfeit begreifli(h finben. Se=
üiüe ift eine ber ©eftalten, bie geeignet finb, baS frangö^

fif^e ^Proletariat mit biefen „Ueberläufern" auSguföhnen.

©eine fogialiftifche Uebergeugung ift leine phoutaftifthe

©eifenblafe, leine überfchtoäugliche ©efühlsbnfelei, auf

loeldhe ber fpätere fftenegat als „Sugenbefelei" mitleibig

herabblidt, foubern eine jener ruhigen unb gelaffenen

£eibenf(haften beS ÄopfeS, bie um fo fefter unb tiefer

murgein, je meniger ftürmifth fie fi(h offenbaren SaS
frangöfifd)e ^Proletariat lonnte fi(M nur @lüd münf(hen,

:menn eSoiele „Ueberläufer" mieSeoiüe in feinen fWeihen gählte.
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4. €bouarb Paillant.

frangöfif4>e Proletariat fing faunt an, na($ bet

Äomntune bie erften Seben§jei(^en in einer ®en)er!fd^aft§=
beraegung ju äufeern, at§ e§ au(b fdbon im ®egenfa| jut

2lrbeiterf(baft (EnglanbS mit politifcben ^orberungen

beroortrat. ^emufetfein feinet ©egenfa|e§ al§ klaffe

ju ben übrigen klaffen be§ Staate^, oerlangte e§ eine

eigene felbftänbige 3Sertretung im Parlament unb in aßen

öffentli(ben Äörperfdbaften. ®abei betonte e§ ganj ent=

fdneben, bafe biefe Vertretung nidbt etma

Slrbeiterberoegung fein fönne, aber ba§ fie eine treffliche

SSaffe fei, bie au§genn|t roerben müffe.

Vei ber großen 3frfpltttwung ber fojialbemofratifdhen

Kräfte grantreicbS unb bei ben hoben Äoften ber 3Babl=

fampagnen auf ®runb be§ Siftenffrutinium§ — ba§ erft

für bie nädhften Sßablen aujser Äraft treten mirb — ift

e§ bi§ b^ute no(b nid^t möglidh gemefen, einen eigentlidhen

fftepräfentanten be§ organifirten proletariatö in bieKammer }u

fenben, unb baburcb ben Vrucb mit ben gefommten bürgerlichen

Parteien anch änberlich gu geigen. Obgleich bie fogenannten

^rbeiterbeputirten VaSlp, (Samelinat, Voper bie Qm
tereffen bet Slrbeiterfchaft im aßgemeinen oertreten, fo ift

hoch ibi^c Slnmefenbeit in ber Kammer nicht ber 2luSbrucf

beg franjöfifchen Proletariats, als nnabbängtger, poli=

ttf^er Partei, ba fie fämmtlich auf bürgerlich=rabifalen

ßiften gemäblt morben finb.

dagegen ift eS einjelnen grattionen ber ©ogialiften

gelungen, mittels beS ®efchü|eS ber ©timmgettel bie fom=
munalen Äörperfchaften gu ftürmen unb in bie

©emeinberätbe oieler Prooingialorte marpiftifchc, foroie in

bie oon Paris poffibiliftif^e unb blanguiftif^e Vertreter gu ent=

fenben. Qm parifer „ßonfeil municipal" finb bie ©ogialiften

imrch 11 ©tabtoerorbnete — neun poffibiliften unb gmei

Vlanquiften — oertreten unb geroinnen mehr unb mehr
@inßu§ auf bie Vefchlufenabmen ber Äörperfdhaft, bie ihrer

ßßebrgabl nach öuS rabifalen „Slutonomiften" heftebt, b. b-

aus hürgerlidhen ©emofraten, melche bie ooßftänbigc ©elbfts

ftänbigfei" ber parifer ©emeinbeoermaltung, ihr* Unab-

bängigfeit oon ßtegierung unb Parlament crftre»en —
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©ebieten beS öffentlidben SebenS.

®er bebeutenbfte ßlepräfentant beS ©osialiSmuS im

©tabtbauS ift unbeftritten S5ail(ant, bem feine auf=

flpfernbe unb felbfttofe S^bätigfeit, fein grünblicbeS SBiffen

unb feine prinjipteß forrefte Rottung ju einem ber erften

unb midbtigften SSorfämpfer beS ©ojiatiSmuS in f^ranfreidb

überbaupt madben.

©buarb SSaißont ift 1840 ju 3Sierjon im Departement

Sber geboren. Siadbbem er feine SBorftubten im (Soßege

@t. Sarbe beenbet, trat er in bie 3^tiii^oIfdbuIe für Äunft

unb ©ewerbe ein unb oerlieb biefelbe 1862 mit bem
Diplom als Ingenieur. Die programmmäbig ooßenbeten

©tubium fidberten ibm mobl eine SebenSfteßung, befriebigten

aber leineSmegS ben SBiffenSbrang, ber ibn befeelte,

unb fo fe^te er feine „Sebrjabre" in einer anberen ßlidbtung

fort. @r börte SSorlefungen an ber Sorbonne, ergriff baS

©tubium ber Sßebijin unb arbeitete in bem (|emif(ben

fiaboratorium beS 3JlufeumS für 9taturgefdbi(bte.

©eine oielfeitigen miffenfdbaftlidben Sefdbäftigungen

binberten ibn aber feineSmegS, in ooßer Berührung mit

bem politif(|en Seben ju fteben, baS bamalS anfing, ben

febtoeren Druef beS napoleonifdben ^äfarentbumS abju=

f(bütteln. SSaißant, ber ju ben eifrigften unb treueften

Slnbängern beS „Sllten" (b. b- SSlanqui'S) gäblte, nahm
tbätigen Slntbeil an ber Agitation gegen baS Äaiferreidb,

bie anfangs geheim mar, fi(b aber halb ju einem offenen

Kampfe geftaltete. ©dbon bamalS unterfebieben fidb 3Saißant'S

3iele ftreng oon ben fleinli(ben ^bealen ber liberalen

DppofitionSmänner. 2BaS er .bem (Empire entgegen fe|en

moßte, mar nidbt bie blaue, fonbern bie rotbe fßepublif.

1866 ging er na(b Deutftblanb, um feine mebijinif(ben

©tubien bafelbft fortjufeben. (Er ftubirte nadb einanber

in ^eibelberg, Tübingen, 2Bien unb abermals in Dübingen,

bis il)n ber Ärieg jur fRüdlfebr nadb ^ranfreidb jmang.

SBäbrent »deines oierjäbrigcn SlufentbaltS an beutfdben

Unioerfttäten b^^üß ben ©ang ber (Ereigniffe

inr SSatcrlanb mit regfter Dbeilnabme oerfolgt, fonbern

et botte fidb aud) mit ber 3lrbeiterbemegung in Deutfdblanb

bi'fannt gemadbt. ^efonberS in SBien mar er in S3erübtung

mit den bamaligen gübrern ber bortigen Semegung getreten
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unb l^attc bireft unb inbiveft ben be§ „beutf($cn

©ojialiSmuä" erfai^rcn. S)iefem Umftanb tft e§ too^I

mit äiijufd;retben, ba^ er, roeitfid^tiger at§ bie meiften

Slanquiften, roel(|)e bie öfonomifd&en fragen unterfd^ä^en,

bie SSebeutung ber te|teren erfannte itnb fid^ mit großem

@rnft bem ©tubium öfonomifd)er SBerfe äuroanbte. ®aburcb

legte er ben ©runb ju jener grofien Ätar^ett unb ju ber

ri^tigen SCuffaffung ber 35crpltniffe, meld[;e er fpäter ftetS

im fojialen Kampfe betbätigte.

©erabc am S£age »on ©eban traf er über bie ©dbroeiä

in ißari§ ein, mo er fofort mit ben ^rcunben in 3Ser=

binbung trat, mit benen er etliche ^a^re junor eine

cnergifcbe Slgitation gegen ba§ Äaiferreich unterhalten hatte.

3n richtiger SBerthfchähung beffen, ma§ non ben SRännern

be§ 4. ©eptember unb ihrer Slfterrepublif ju ermatten

mar, fdhloh fidh SSaiHant noch fefter an bie fogialiftifche

Partei an unb trug thätig ju ber ©rünbung be§ „3entrat

lomiteeg beg 20. Irronbiffementg" bet, meldheg mährenb
ber S3elagerung bie 3leaftton in ©dhadh hl^^ «nb mehr olg

einmal gittern machte. 2ln btefeg Komitee, gu beffen

flarften unb energtfdhften 3JUtgliebern 3Saillant gählte, fnüpft

fidh befanntlidh ber Urfprung ber Kommune, bie in ber

öffentlichen Slietnung befonberg burdh bie ^orfommniffe

üom 8. Dftober, 31. Dltober unb 22. Januar oorbereitet

mar. 3^1 ©reigniffen beg lehtgenannten 2^ageg hatte

in erfter Sinie ein Komitee ben 3lnftoh gegeben, gu beffen

fünf SRitgliebern neben Siribon ouch SSaiEant gehörte.

3)ag „3entrollomitee beg 20. 3lrronbiffementg" fenbete

barauf SSatllant alg ®elegirten gu ber Elationaloerfammlung

üon ^orbeaup, ba er fidh aber non ber Unmöglidhleit

übergeugte, irgenb etmag augguridhten, um bie Abtretung

üon ©Ifah^ßothringen gu nerhinbern, fo begab er fidh >iach

feinem §etmathgbepartement ©h^, melcheg er burdh lebhafte

Slgitation auf bie ©reigniffe norguberetten fudhte, bie fidh

in fpartg abfpielen fottten.

S)te ^rollamirung ber Kommune führte ihn halb

nadh fßarig gurüdl, mo er mit 3lrnoub gufammen alg

S)elegirter in bag fölinifterium beg Qanern gemählt marb.

SBähvenb Der Kommune entfaltete er in nerfdhiebenen

SSertrauengfteEungen, bie er belteibete unb in ben Äomiteeg,

benen er angehörte, eine unglaublich rege ^ihätigleit, bie
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fiö) in ben Ie|ten SCagen be§ ÄampfeS fieber'^aft fteigerte.

3SatHant befanb fi(^ unter bem Häuflein berer, bie nur

uor ber uoHjogenen SCl^atfad^e bcr Stiebertage bie SBaffen

ftreäten unb erft anfingen, an ©ii^erung ber eigenen ißerfon

ju benfen, al§ fein ©ebanfe an SBiberftanb ute!^r auf=

fomnten fonnte. Sßon ben 3Serfaißern umfteUt, fanb er

am 27. EOtat in einem §aufe ein SSerftecf, non bem au§

er am näc^ften 3Korgen eine fiebere 3uftud^t fud^en fonnte.

^rft @nbe 3unt erhielt er einen ißafe, ber il^m erlaubte,

in ©efeßf^aft eines greunbeS — ber uon ben iß-^renäen ge=

fommen, um ifm ju gefeiten — bie fpanifdbe @renje ju er=

reichen unb über (Spanien unb ißortugal nac^ ©ngfanb

ju geben.

^n Sonbon mürbe er Sflitglieb beS ©encrafratbeS

ber Snternationafe, bem er biS jum Äongreb uon §aag
angebörte. ©r ftanb bem Treiben SSafuninS unb

feiner Slnbänger f(barf gegenüber, beren anardbiftifibe

Senbenjen nicht nur feiner Sfuffaffung über ben ©ang ber

©ntrotdelung unb bie ©eftaltung ber Sßerbäftniffe miber-

fpraßien, fonbern au(f) ber bfänquiftifdben Slb^orie über

bie SBiebtigfeit einer Drganifation mit ftarfer 3entratgeroalt.

3Saittant mar außerbem 5ßiitgtieb beS „©fubS ber ©migranten"

unb ber „©ommune r^oofuttonnaire", metdbe bie in Bonbon
lebenben 33tanguiften gegrünbet hatten, unb bie 1874 ein

Sßanifeft „an bie SommunarbS" ueröffentlidbte, in bem bie

©runbfä|e ber ißartei entmideft maren. Sie „©ommune
reoofutionaire" fudfite nodh bur($ oerf(hiebene meitere 35er=

öffentlicbungen, fo j. 93. über bie „©emerffdhaften unb

ihre Äongreffe" bie fojialreuofutionärc Sfgitation madh p
haften unb baS franjöfifihe ißrofetariat, mefcheS bur(h ben

Sru(f üon oben unb ben Sdhreden oon unten mie gefähmt

f(hien, ju neuem Beben empor ju rüttefn. Sie Sflitgfieber

biefeS ÄfubS grünbeten bei ihrer ßlücffehr nadh f^ranfreidh

baS „reoofutionäre 3entKßffomitee", mefi^eS ber 2ßittef=

punft ber bfanguiftif^en ißartei unb ein f(hä|enSmerther

ÄampfeSgenoffe ber Sojiafiften ift.

Surdh bie SSerhäftniffe ju einem Srobermerb gejmungen,

ermarb 35aißant baS Sipfom afS engfifdber 2figt unb
praftijirte, bis ihm bie Stmneftie uon 1880 ertaubte, Bonbon
ben $ftü(fen ju fehren. @r oerbradhte junädhft einige 3fif

in 93ierjon unb fud^te in bem Separtement beS ©her eine

3*
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fogiali[tif(3^c Drganifation p fd^affen, mlä)t er fpäter

bur^ jettrociltgen 2lufent|alt no(^ befeftigte. ®eparte=

ment ß^er gehört p ben ^ii^uftriejentren ^rantreidbS, in

benen ber Äampf jmifd^en Kapital unb Slrbeit beftänbig

in «Streifs auflobert. Söenn ficb bie bortigen 2frbeiter bis

je|t ftetS muftergiltig gel^alten fiaben, unb ber SojialiS:

muS unter il)nen fo fefte SBurjel gef^fagen l^at, ba^ fte

in ben „ßonfeil municipal" (in bie Stabtuertretung) non

SSierpn i|re eigene 3Sertretung entfenben fonnten, fo ifl

bieS nicht pm miubeften baS ^erbienft 3SaiHant’S.

Seit feiner Siüöfehr f)at er faft beftänbig in i}5ariS

gelebt unb innerhalb beS „reoolutionären 3<^i>tralfomiteeS",

im aßgemeinen aber im 8unbe mit ben Sojialiften über:

haupt, eine ebenfo energifc^e als einflußreiche SBirffamfeit

entmidelt.

SSaißanfS ßinflpß ift eS pm SCßeil ppfc^reiben,

baß bie 33languiften, melc^e urfprünglich nur ben poli=

tifdben «fragen ihre Slufmerffamfeit pmenbeten, auch bie

öfonomifhc ßntmicJclung in ben S3ereidh ißreS StubiumS
unb ißrer 5Tl)ätigfeit pgen. Slßein befonberS bie Situation

ber leßten 3eil ßat gezeigt, baß bie ermähnte ©ntmicJelung

ber ißartei mehr ein äußerlicher geblieben ift, unb

baß baS ®roS ber Slanguiften ben öfonomifchen ^lpl=

fachen noch ebenfo nerftänbnißloS gegenüberfteßt als früher.

Sobalb man ben Slanguiften fraßt, fommt ber alte ein:

feitige, uormärjliche Sojialreoolutionär pm 3Sorfchein, ber

an bie ^ßubergeroalt reoolutionärer ^anbftreihe ber

„reoolutionären ÄabreS" glaubt. 2)ie fipe Qbee, fich oßne

^üdficht auf bie ßleife ber umgebenben SSerhältniffe burch

einen fülpen ^anbftreidh ober eine geiftreiche 2Serfchraörung

in einem gegebenen Slugenblich in ben öefiß ber politifchen

©emalt p feßen, bann über ßtacht einen fommuniftifchen

Staat, bafirt auf bie freie unb autonome Kommune p
befretiren, fpuft noch immer bebenflih unter ben Slangutften

herum. STroßbem ift eS 23aißaut'S aufflärenbem unb oer:

föhnlichem SBirfen, baS ftetS bie ßlothmenbigfeit einer

Sammlung unb 3Sereinigung aßer einer Umgeftaltung

pbrängenben Kräfte betonte, gelungen, bie SBlonguiften

mit anberen fojialiftifchen graftionen jufammen p gemein=

famer Slftion gegen ben gemeinfamen g^”tb hrranjujiehen,

SDte Slanquiften hö'&tn tn ben leßten fahren mit „unab=
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ptigigen ©ogialiften" imb SJJarftften jufantmen eine

,,ßouäentration" in ber „Union fojtalifte" noltjogcn, ioct(3^e

kt gebotenen ©etegen'^eiten mit eini^citlic^em Sßorge'^en

gef($toffene 5kaffe ber 33onrgeoifie gegenübertritt.

fe^it nur no(b ber ^injutritt ber poffibitiftifi^en graUion,

um bie Sammlung aber fo^ialiftifcbeu Äräfte ju einer ooH=

ftänbigen ;(U machen.

5Die Energie unb Dpferfreubigfeit, mdä)t BaiKant im

®ienfte ber Sache entfaltete, bcjei($neten ihn fi$on längft

für einen SSertrauen^poften ber flaffenbemnfeten 21rbeiter=

fd)oft. So marb er 1884 im 35iertel be^ tpere=£a4)oife

afö ^anbibat für ben ©onfeil mnnicipal aufgcftellt unb

mit großer 3)tajorität gcmäblt. Seine fonfeguente Haltung

im ©emeinberatb, fein nnermüblicbeS ©intreten für bie 3^=

tereffen ber ißrotetorier haben i|nt ba§ SSertrauen nnb

bie Spmpatbie feiner SBäbler in fo hohem ©rabe erworben,

ba§ bei ben lebten 2Bahlen oon 1887 für bie gleiche

Äörperf(haft feine einzige ißartei wogte, ihm einen ©egen-

fanbibaten entgegen ju ftellen.

SSailIant’§ Snitiatioe, feinem energif($en unb fonfe=

quenten 2tuftreten, fällt ein heroorragenbfter Stntheil an ben

meiften orbeiterfreunblichen 5kaferegeln ju, weldhe ber StabU
rath feit 1884 erloffen hot-

^m folgenben geben wir eine furje Ueberfitht ber

wefentlidhften gorberungen, bie SBoißant namen§ be§ fran=

jöfifdhen ißroletariat§ im ißarifer ©emeinberath eingebradht

unb jum Sheil auch bur(hgefe|t hol- Sie geben ba§ befte

S3ilb non ber SBirffamfeit be§ SffanneS.

1885 forberte er, ber Stabtrath folle non ber lÄcs

gierung bie ^nitiatine gu einer internationalen 2Irbeit§=

gefehgebnng ncrlangen, bereu ^ouptpunfte fein müßten:
ber ad)tftünbige Jlormalarbeitötag

, f^^eftfehung non 48
Strbeit§ftunben pro SBodhe, SSerbot ber ^inberarbeit, S3e=

fdjränfung ber 2lrbeit non grauen nnb EDUnberjährigen,

SSerbot gefunbheit§fdhäbli(her ^nbuftriejweige, Sdhctffung

hpgienifdher 2Ha§regeln, S(hu|= unb SSerfidherungäfaffen

gegen Unfälle, für Stlte, Qnnalibe unb Äranfe, Ueber-

wadhxing tinb ^nfpeftion ber SBerfftätten bur(h eine Äom=
miffior' non Slrkitern, @rri(htung eine§ internotionalen

Komitees für Statiftif unb für Slugorbeitung ber ©efe|=

entwürfe.
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längere Campagne, raährenb rocldher er für folgenbc 2)tah=

regeln eintrat: iprogreffine ©infommenftener anf @in=

fommen non über 3000 frc§. behufs ©Raffung einer

Unterftü|ungSlaffe für brotlofe Slrbeiter; Siegelung ber

2lrbeitSbebingungen auf ben bereits beftehenben ober nodh

gn grünbenben ftäbtif(hen SlrbeitSplähen: at^ftünbiger

9lormalarbeitStag, SSerbot ber 3wif(hettunternehmer, geft=

fe|ung eines SlinimallohneS. SUit ©hß^ci’l gufantmen

k'a(hte SSaillant fpäter bie f^'orberung ein, in anbetradht

beS StlaffenelenbeS unb ber SlrbeitSnoth nnr ein 3<^^nüel

anSlänbif<her Slrbeiter bei ftäbtifchen Unternehmungen ju

oerroenben. SSaillant unb feinen fogialiftifdjen Äoßegen

mar eS gu banfen, ba§ ber Ißarifer ©emcinberath bie ftrei=

leuben drubenarbeiter non ©ecagcoille mit 10 000 freS.

unterftü^te, fpäter forberte er, ber ©tabtrath foße bie 9te=

gierung erfüllen, bie an bie 2lftiengefeßf(haft oon ©ecagenitte

fongeffionirten S3ergmerfe gurüögunehmen, unb uon ben

fpnbifirten (geroerff(haftli(h organifirten) Slrbeitern gu gunften

ber Station, naih Stbgug eines, im SSei'hältnih gu ben

ÄebenSbebingungen ftehenben SßintmallohneS auSbeuten gu

laffen. 3n bemfelben ©eifte ift au(h ein anberer SSorfchlag

gehalten, meldfier bie gleiche g^orbetung für aße ^Bergmerle,

©ifeubahnen unb Kanäle erhebt.

SSaißant hat gu oerfdhiebenen SÄalen für Slufhebung

ber ©tabtfß)ulb pläbirt unb für @rla§ einer birelten @in=

fommen= unb ©rbfchaftsfteuer. StlS ber Sonfetl munici-

pal bie @rri(htung einer ©tabtbahn befchlo§, braute

SBaißant einen Slntrag ein, melcher für färnrntlidje Slrbeiter

unb SSeamte beS SSaueS einen a(htftünbigen StormalarbeitS=

tag, einen Sßinimaßohn im 3Serhältni^ gu ben Soften

ber SebenShaltung forberte unb feftfe^te, ba§ Slrbeiter unb

Beamte nur auf Sefchluh eines ©cl)iebSgeri(htS auS ihreS=

gleichen entlaffen merben lönnten. ferner »erlangte er eine

felbftftänbige SSermaltung ber freien Untcrftü|ungStaffen.

(Sin fpätcrer Slntrag SSaißantS erhob bie gorbernng, baS

ftehenbe $eer abgufchaffen unb bur(h eine SSollSmilig gn

erfe|en, für meldfie bie Äiuber burÄ Säumen unb miti-

tärifchc Uebungeu norbereitet merben foßten. Sefonbere

(Srmähuung »erbient auch Slntrag für Errichtung »on

©chulfantineu, für melche bie ©tabt jährlich etliche hanbert=
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taufenb Francs aulgiebt. Sn ^^n @($ulfüd^cn rocrben

arme Ätnber gang unentgeltlich gefpeift, anbere fönnen

gegen Sn^^nng non gmei @ou§ (a^t ißfennigen) ©uppe
unb S3rot erhalten. 3SaiUant ift in |ercorragenber Sßeife

für ba§ Snfinnbefommcn ber „SlrbeitSbörfe" eingetreten

unb moEte auch, bie bafelbft befchäftigten 3Sertreter

ber ©eraerffchaften mit 8 frc§. pro %aq honorirt mürben,

jebodb ging ber bieSbegügliihe Eintrag ni^t burch unb gmar

kfonbcrS in golgc ber Haltung, melche bie poffibiliftifchen

©tabträthe beobachteten.

3)ie Soi'berungen, melche 3Saittant erhoben, flehen

ftet§ im ©inflong mit bcn fofort gu oermirlltchenben gor=

beruugen be§ ißrogrommS ber fogialiftifchen Slrbeiter-

partet. Sh^ 33egrünbungen bemegen fich ftcts auf bem
Untergrunb be§ mtffenfchaftlichen ©ogialiSmug, bie SJtotioe

n)elche fie gumeilcn begleiten, finb an aSottftänbigleit unb
Klarheit fleine SEeiftermerfe in ihter 2lrt. ©eine gefammte

S^hätigfeit im ©tabtrath ift ber SluSbrucJ einer gielbemuhten

ißringipienftarheit, bie auf anberem S3oben fteht, mit auberen

®rünben fämpft unb anbere Stele oerfolgt, al§ bie ^)axm=

lo§humane Slrbeiterfreunblichfeit, bie aber audh oon llcin=

bürgerlichen QuacJfalbereien nichts miffen miß. §8aißant§

Haltung hnt bi§ fe|t auch nicht bie leifefte Steigung gu

jener opportuniftifchen Äompromifefucht gegeigt, melche ba§

(Eintreten ber ißoffxbttiften in ber nämlichen Äörperfchaft

fo oft entfteEt unb feiner SBichtigleit für ba§ fogialiftifche

ißringip beraubt.

®ie SSerhältuiffe hn'^en SSaiEant erlaubt, feine S^tt

unö toft augfchltehlich ber fogialiftifchen ©a^e gur ^er=

fügung gu fteEeti. ©eine S^hntigfeit im ©tabtrath mirb

burih grünblicheä ©tubium ber einfchlägigen S^’agen, burch

Snfammenfünfte mit feinen Söählern unb bur^ ^cchen^

fihaftsberichte an biefelben ergängt. ©aneben fiubet er noch

Seit, fich ernftlich mit aEen fragen gu befchäftigen, melche

ba§ ©ebiet ber ©ogiologie berühren, bie ^rbeiterbemegung

anberer Sauber gu oerfolgen unb bem fogialbemofratifchen

Sentralfomitee eine energifche ©hntigfeit gu mibmen. 2luch

für Slgitation unb ißropaganba ift er in Sufammenfünften
unb ®erfammlungen thätig, hoch ift er lein glängenber

Stebner, unb lann nur burch Si^h^tt, aber nicht burch

bie ©arfteEung feffeln.
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Sßaittant ift üoritttcgenb ein 3)^ann bcr 5ßvapi§. @r
|at ben ®ebanfenfd^a| ber frangöftfc^en spartet in t^eo=

retifc^er Sejici^nng ni(|t bcrei(^ert, bagegen ift er ftet§

unb nncrntübli^ tl^ätig bafür geroefen, ber franjöfifd^en

2irbeiterfd;aft bie gorberungen bei niobernen ©Djialilmul

^)ra!tifd) na’^e jii legen. S)al non il^nt nerfolgte 3^^
um fo erfoigreidier ouf bie SSemegnng gurüdgeroirft, all

SSaiHant gmar fein STlieoretifer, aber tbeoretifd; burc^aul

geflärt ift unb an Stiefe unb SBette feiner £enntniffe nur

linier menigen gurüdftebt.

©erabegu unbegreiflidb mu§ el erf($etnen, ba^ ber

t^eoretifcb fo ftare unb burdbgebilbete 3}lann, ber nadb

feinen pringipieHen Slnfcbauungen, mie audb nad^ feiner

Haltung unb S^aftif burc^aul auf bem ©tanbpunft bei

mobernen ©ogialilmul, unb ni(f)t bem bei Slanquilmul

ftebt, nodb innerhalb einer graftion oerbteibt, mit ber

ifm nidbtl oerbinbet, all alte (Erinnerungen unb perfönli(|

freunbfdbaftli($e 33egiebungen mit uielen i|rer SJlitglieber.

®ie eigentl)ümli(|e Stellung SSaiHant'1, meldbe fieraul

entfprtngt, mirb nur gu oft non gemiffenlofen ©egnern in

une|rli(ber SBeife aulgenu^t, um i^m bie unoergeil^lidb

naioen f^ebler gur Saft gu legen, meldber fi($ bie 33languiften

in mol)lmeinenbfter Slbfidbt gu @d)ulben fommen laffen.

©einer reblieben unb energifdien S^fiätigfeit merben bemgufolge

mandbe ©cbmierigfeiten bereitet, ben (Gegnern atter 2lrt

merben SBaffen in bie $anb gebrüdt, mel(|e fidb gegebenen

gaßel ni^t me^r ollein gegen SSaiHant all ißerfon ergeben,

fonbern bie au(| fein SBerf fcbäbigen.

5. Coutfe znidjel.

S)afe ein fämpfenbel SBeib eine Slnomalie fei, ftebt

für bie atttäglidbe ©piePürgermoral oon jfodbtopfl= unb

©trumpfelroegen ein für attemal feft.

Slllerbingl fann biefe Anomalie „göttlidb ergaben"

ober „teuflifd) entmenfd)t" fein — je nac^bem fidb näm=
lidb eine ^rau all Kämpferin für ober gegen bie be=

fte|enbe Drbnung ermeift.

®ie oereingelten grauen, meldbe mäbrcnb ber grei=

beitlfriege mit ®ott für Äönig unb SSatcrlanb in ben

„heiligen Äampf" gogen, finb „erljabene ^elbinnen", oor
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tenen bcr tn fettger Stül&rung wet^räud^crt.

Soutfe 3)ltcbe(, toeld^c in ber Kommune für bie Befreiung

bcr SRenfd^l^cit non unwürbtgcn SSerl^ältniffen, für bie @r=

löfung bcr 3lrmcn unb (Enterbten ba§ ©ewel^r f^ulterte,

ißoften bejog unb — SBerntunbetc pflegte, ift hingegen

ein blntbürftigeä ©(heufat, eine cntmenfdbtc §päne unb

ähnlid^eS mehr.

gür ben Slroh ber ©utgefinnten nerförpert fie bie

rothe renolutionäre f^urie, tt)el(he nur non SHorb, SBranb,

gerftörung träumt unb in bpnamitf(hn)angeren

ihrer fchmarjen ©cele Suft ma(bt. ^m günftigften f^alle

fu(ht man für ihre fftoKe unb i|r SBirfen ben milbernben

Umftanb geltenb p machen, fie fei eine mahninihige S^hörin,

feit langem reif für irgenb ein 2;ollh(iu§.

S)ie SBafferpeft ber öffentlichen fDteinung, ba§ 5ßreh=

fofachenthum h<il natürlichen Steigung ber bürgerlichen

SBelt ju einer berartigen (Eharafterifirung ber 3SolfS=

lämpferin Iräftig in bie §änbe gearbeitet, inbem fie fich

in Sügen, SSerleumbungcn, Sächerlichmachung ber tapferen

grau überbot. ©o ift allmählich eine legenbäre, h®l^

groteSl lächerliche, h<tll> miberlich fcheuhliche Äarrilatur ber

Souife SJtichel entftanben, melche mit ber SBahrheit nichts,

aber auch nichts gemeinfam h<tt.

Souifc SlUchel gehört ju ben ebelften, lauterften,

felbftnerlcugnenbften (Eharafteren, melche ber Äampf um'S

Stecht je auf bie Sühne ber ©cfchichte geführt h®l- llttb

fo groh ber igah ift, mit melchem man fie einerfeitS be=

ehrt, ebenfo groh ift minbeftenS auch ^i>ib Ser=

ehrung, melche ber uncrfchrocJcncn Kämpferin, ber raftlofen

Slgitatorin in ben gaubourg'S non ißariS unb non allen

entgegengebracht mirb, melche tn perfönliche Sejiehungen

ju ihr treten, ober ihr aufopfernbeS SBirfen für bie ©ache

beS ißroletartatS mit unparteiifchem Sluge oerfolgen. „®ic

bitterböfe Souife" ber SourgeoiSroihltngc ift für eine

grohe Slnjahl ber Arbeiter oon ^ßartS unb feinen Sor=

orten einfadh „unfere 2)tutter Souife", „bie gute Soutfe",

au^ „Souife" lurjmeg, unb man h«t oft (Selegcnheit ju

hören, ba§ junge EDtüttcr ihre fchreienben kleinen mit ber

Serheihung „fchmeig füll, Siebling, bie gute Souife lommt"
jur Stuhe ücrtröften, mie eS anbermärts burch ben ^in=

meiS ouf baS kommen beS SBethnaöhtSmonneS gefdhteht.
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S|rc igerjenggüte ift ebetifo grofe, rüd^altSloS unb oft

unbebaibtfam, wie fie oft fcbamtoä auigekutet wirb. Unb
wo i|re eigenen Äröfte nii^t ouSreiiben, frembeS ßeib ju

linbern, ba appettirt fie an bie igilfsbereitfd^aft iEirer

f^ceunbe unb ®efinnung§genoffen.

Souife 3Jh(bel ift anfangs ber Pierjiger in bem
©d^ioffe 58roncourt, int SDeportement ber §aute SRarne

geboren. @ie ift ein ^inb ber Siebe unb bejeidbuet fidb

felbft at§ einen 33aftarb; ifire SRutter war ein einfache^

Sanbmäbdben, itir 3Sater ber ©o^n eine§ altabtigen ®e=

fdbledbts. 2)ie ©ro^ftern oäterti(berfeit§ muffen Souifen'S

Sefdbreibung nadb ebelbenfenbe unb aufgeftärte Seute ge=

wefen fein, fie betradbieten e§ ate einen Sltt ber @e=

redbtigfeit unb nidbt ber SBobttbätigfeit, Silutter unb Äinb

im ©dbloffe aufjunebmen unb für bie ©rjiebung be§

Ie|teren ju forgen. ®er ©ro^oater, ein geiftrei(ber

3Soltärianer, übte einen entfdbeibenben ©infiu^, baf;

Souifen'S geiftige (Sntwicfelung freie SSabnen einfdblug,

anftatt unter ba§ ^tne§ retigiöfen ^pftigiSmuS ju

geratben, welcher ihrer ibealiftifdben Slatur febr nabe lag.

9ladb einer glüdtidbcn ^ugenbjeit, wäbrenb weldber

fidb nidbt nur bie natüilitbe Begabung be§ Äinbe§ für

fkufif uub ißoefie entfaltete, fonbern audb ein unbänbiger

f5^reibeit§brang tiefe ÜBurjeln fdblug, bilbete fidb Souife

^i(bel jur Sebrerin au§. ®ie blutjunge Sebrerin gerietb

infolge ihrer offen befannten entfdbieben republtfanif^en

Uebergeugungen halb in ßonflilt mit ihren SSorgefeiten:

fie lieb nämli(b ib^e ©dbullinber bie bamalä ftorl oer-

pönte SOiarfeilloife fingen unb unterfagte benfelben, ber

iircblidben gürbitte für Sflopoleon III. beijuwolmen. Sie

„©utgefinnten" ber ©egenb gingen ihr al§ einer „3flotben"

wie einem Seufel au§ bem SBege.

2ll§ fie in ber golge nodb i)ßari§ überfiebelte, wo fie

fpäter eine eigene Heine ißrioatfdbule übernahm, traten ihre

republilantf(ben Senbeujen, wel(be fdbnell ju einem reoo=

lutionären Semofrati§mu§ reiften, nodb ftärler b^roor.

©ie trat in enge g^üblung mit ben Srägern ber republi=

fanifdben Dppofition gegen ba§ 93a§--©mpire. unterfdbieb

fidb aber oon bem ©roS berfelben baburdb, bob ihr S^eal

nidbt bie bürgerlidbe, fonbern bie entfdbieben fommuuiftifdbe

Slepublif war. 3ladb unb nadb fcblob fie fidb
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inniger an Die SRänner an, ttcl($e S^rfimmer ber alten

utopiftif($en unb renolutionären ©deuten rcpräfentirten

ober ber internationale ange^örten.

Souife SRid^el felbft na|m tätigen 2lnt|eil an ber

SlnfangS gemeinten, fpäterl^in offenen Stgitation gegen bic

^errfd^aft be§ @taat§ftrei($Ier§ 9tapoleon; fie jät)lte au^
ju benen, n)el(ä)e am SSorabenb be§ beutfd^:franjöfif($en

Äriegeg eine iriebenSbemonftration in ©jene fe|ten. i|re
greube über ben iufammenbrudb be§ Äaiferreid^eg warb

beträcbtlid^ getrübt bunfi bie ©rtenntni^, bafe bie SJlänner

be§ üierten ©eptember ba§ 3Solf §intergangen l^atten unb

unter neuer ©tifette bie alten 3uftänbe unb ©inrid^tungen

bema|rten; bie ^erfonen Ratten getoed^felt, ba§ ©pftem

mar geblieben.

Souife 2)ti($el mar alsbann ein tt)ätige§ ©lieb ber

greife, met($e bie Kommune oorbereiteten. ^or mie na(|

bem 18. SRärj entfaltete fie in SSerfammlungen, Komitees

unb 2Bol)lfal^rt§au§fcf)üffen eine rege SEptigfeit, fie or=

ganifirte grauenoereinc mit bem imeäe, bie Kommune ju

ftü|en, bie 3Sermunbeten ju pflegen, für 3Sertpilung oon

Seben§mitteln, SSerpffegung ber Äinber ju forgen. 2ltö

bie ©tunbe be3 großen, lebten ©ntfcbeibungSfampfeä fd^lug,

ba griff fie felbft ju ben SBaffen, um mit bem geträumten

ibeal ber freien Kommune ju fiegen ober ju fterben.

2Bie fo oielen ber tobeSmut^igen ^ßorfämpfer ber |eroifdben.

©rpbung mar ip meber ba§ ©ine noi$ ba§ 2lnber.. be*

fdfiieben. SBie burd^ ein 2Bunber im Äugelregen oerf(bont

geblieben, ptte fie fidb bur^ bie glud^t retten fönnen, jog

aber oor, fidb freimiCig ju fteflen, um nid^t bie alte, järt=

li(^ geliere Sliutter al§ ©ü|nopfer fallen ju laffen. ©o
marb fie atö ©efangene nadf) ®erfaille§ gefd^leppt, au§

einem Äerfer in ben anberen geftopn unb erfdbien enbli(^

oor bem berüdbtigten britten Ärieg§geri(bte. S)ie mürbige

unb unerf(f)ro diene Haltung, meldbe fie oor jener Äommiffion

oon ipenlern bemapte, erregte allgemeine 35emunberung,

fie fu^te meber Sllilbe unb ©dbonung ju erbitten, nodb

fidb ju entf^ulbigen, mit ruhigem ©tolje nahm fie bie

3Serantmortlidbleit für ihre reoolutionäre S^hätigfeit ouf

fidb unb fdblofe ihre fRebe — mehr ber Slnflage mie ber

35ertheibigung — mit ben SBorten: „SBenn jebe§ ^erj,

ba0 für Freiheit f(hlägt, nur Stnfpruü) h<ii <iwf ißuloer
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unb Stet, tt)ot)lan, fo »erlange i($ mein SBenn

6ie tnid^ leben laffen, fo tüerbe idb nid^t ntübe werben,

Sur Sladbe für bie gefallenen 35rüber aufjurufen." SBenn

Semanb, fo gewife Souife Sliid^el il^ren §annibalfd^wur

ge^^alten.

®ie §elbin würbe pr lebenSlänglid^en §aft innere

balb einer f^eftung oerurtbeilt, fpäter aber na(| 9ieu!ale=

bonien beportirt unb bafelbft auf ber ^albtnfel S)uco§

internirt. wäre bent @influ§ il^rer SSerwanbten unb

greunbe ein Beicbte§ gewefen, Sonife ^idpel bie f^i^eibeit p
oerf($affen, fie wie§ aber aße berartigen Slnerbieten fonfe=

quent prücf, wie felir au(b i^r §erj unter ber SCrennung

üon ber Sliutter, unter ben ©ebanfen an bereu pfpibtfdbcn

Qualen blutete. @ie erllärte, nicßtä uor iliren ©efinnungä=

unb ©(ßicffallgenoffen ooraug haben p woßen unb erft

int f^aße einer aßgemeinen Slmneftie prücEpfehren. SBößrenb

ihrer ©eportation wie währenb ber Kämpfe ber Kommune
unb ber ber SSerfaißer @dhreden§hei^rfdhaft

fannte fie feinen Slugenblid ber @(hwä(he.

Sie blieb im (Ertragen beS perfönlidhen £eib§ ba§

heroifdbe SBeib, bem Kummer, ber fßoth ber ©efährten

gegenüber bie mitfühlenbe, aufopfernbe, hilfsbereite f^reunbin,

Seratherin unb Slröfterin. ift ungemein bejei(hnenb

für ihren felbftlofen (Shufulter, ba§ fie in ben trübften

unb gefahrrei(hften ©tunben ihre§ SebenS weber oon ihrem

Sßitgefühl für frembeä Selb, nodh uon ihrer enthufiaftifdhen

iöewunberung aße§ ©rofeen unb ©ßiönen, pma. in ber

ßtatur, oerlaffen würbe. 2lu§er ihren alten Äampfe§=

brübern wibmete Souife in ßleufalebonien einen großen

Xheil ihrer ©orgfalt ben fpftematifd; p 5£obe „jioilifirten"

Ureinwohnern be§ Sanbeg, ben Äanafen, bereu ©pra(he fie

erlernte, bereu Segenben unb ißoefien fie fammelte, unb

welche fie unterridhtete.

2ll§ ihr bie aßgemeine Slmneftie ben SBeg in§ 3Sater=

lanb offen gefteßt hatte, würbe fie bei ihrer Slnfunft mit

einer unglaublichen SSegeifterung empfangen, fie warb gegen

ihren SBißen unb gegen ihre Steigung pr Böwin be§

5Dage§. greunb unb geinb brängte fi^ p ihren 3lgita=

tionäoerfammlungen, erftere, um ihrer beredhtigten Sichtung

unb ©pmpathie Slugbrud p oerleihen, legiere an§ ßteugier,

um bie „§urie, bie Sßegäre" wie ein au§ bem Ääfig ent=
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fprungeneS tütlbcS S;|ier anjugto|en
,

ju befd^impfen.

Souife SRtdbel Hefe fi(| toeber bur(| bie ©emonfirationen

ber ©egner anfe(bten unb tn i|rcm SBtrfen beirren, nodb

bur(b ben SBeibrau(b ber greunbe betäuben unb beraufd^en.

©ie blieb nadb wie nor bie aufopfernbe, befdbeibene unb

felbfttofe 9latur, roeld^e fie ftet§ geraefen mar, einfadb unb

mürbig befc^eiben in ihrem 3luftreten, ohne aße§ falfd^e

5ßatho§, ohne jebe§ ^afchen na(h theatralif(hen Offelten,

ohne jebe ©pur non ©hi^S^iS ©elbftgefälligleit.

©eit ihrer Slüdfehr au§ 0leulalebonien gehört ber

größte S^h^il wnb ^raft ber Slrbeiterbemegung.

§ür fidh felbft erübrigt fie nur gerabe Inapp foniel

um bur^ literarifdhe Arbeiten ein hödhft befdheibeneS, forgen=

rei<he§ S)afein ju friften, ba§ fidh aufeerbem in anbetratht

ber fteten SSereitfdhaft jur ^ilfe für frembeS ©lenb gmifdhen

ben Klippen bebenllidher ®efijit§ '^in= unb h^i^bemegt.

SBährenb bie Sourgeoiäpreffe breift jufammenfabelt, Souife

9)li(hel habe bur(h ihre Slgitation ou§ ben „Strbeitergrofdhen"

ßutfdhe unb ^ferbe gefdhiagen unb bemohne ein prädhtigeS

§au§, logirt biefelbe in einer befdheibenen SBohnung im
I fünften ©tod unb h<rt oft nti^t bie fedh§ ©oug, um bei

SSerfammlungen ben üblichen SSerjehr p phten.

®ie agitatorifdhe S^hätigleit ber Souife SHichel h<rt

feit ihrer fftüdlfehr nur burdh nerfihiebene ©efängnihftrofen

unfreiroillige fftuhepaufen erhalten, bie fie ju ©tubien unb
pm SBohlthun im toife ihrer Mitgefangenen au§nu|te.

Sludh mährenb ihrer ©efängnihftrafen hot fie ©nahem
alten gegenüber baS gleidhe fefte beharren gezeigt mie in

9ieulalebonien. SSelannt ift, bah fte mit ©emalt au§ bem
©efängnih an bie Suft gefe|t merben muhte, al§ fie nadh

jmei fahren oerbühter §aft „beguabigt" marb, möhrenb
ba§ Urtheil auf fünf gohro gelautet hotte.

Souife Sftidhel fteht auherhalb oüer fojialiftifdhen

f^raltiouen unb ©dhulen, ift aber ftet§ bereit, nöthigen=

falls gemeinfam mit einer jeben oon ihnen ben gemein=

famen grtob p belämpfen. ®ic engfte §ühlnng |ölt fie

mit ben Stnarchiften, melche ihr als bie heften ber ©Uten

erfdheinen in^-'lge beS ihnen eigenthümlidhen ißhrofenfdhmallS

gegen ben „©hrgeij ber f^ührer" unb beren „©iltatur".

©ie Slnardhiften hoben bie Ißerfon unb ©hötigleit ber

SßollStribunin mit einer 2lrt S3ef(hlag belegt, nü^en fie in
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oft f(^)amlofcr SBeife au§ unb btlbcn it)r einen <Stab, ber

gerabe nicht f^mpathifdh wirft, fiouife SRidhel ift nic^t nur

in ißaris ununterbrodhen in ^ufßwmenfünften, 3Serfamm=

fangen, 3Jleeting§ tf)ätig, fie unternimmt audh gelegentlieb

Slgitation§reifen in bie ^rooinj, melebe oft guten ©rfolg

aufmeifen, pr Slufrüttelung beB ißroletariatS beitragen.

S3ei ber fDtebrplif ®emonftrationen, melebe bie 2ln=

arebiften planten unb auSfübrten, mar fie betbeiligt unb

ftet§ bereit, ihre ganp ißerfon für ihre Ueberjeugungen ein=

pfe|en. ®a jeboeb ibr reoolutionärer ©ifer mtberbolt in

einer bie @abe be§ ^Proletariats febäbigenben SBeife oon

unter anarbiftifber SllaSfe auftretenben Soeffpibeln auS=

gebeutet morben ift, b^t fie fib in ben le|ten

einer größeren taftifben Klugheit unb ^w^^übbßliung be=

flei^igt.

^n ber le|teren 3^11 mirlt Souife 3Jlibel ganj be=

fonberS aub nuf eine Heranziehung ber f^rauen jur prole=

tarifben 33emegung, auf eine gemerffbaftlibe Drganifation

ber Arbeiterinnen bin. @ie ftebt im Sliittelpunlt einer

Drganifation „le Eeveil international des Femmes“
(baS internationale ©rmaben ber f^rauen), melbe ein

fleineS, periobifbe^ Organ bot unb mit oiel gutem Altllen,

aber großer Unflarbeit bie (Emanzipation ber f^rau an=

ftrebt.*)

Sirob ibrc§ rebliben SBoHenS unb ibreS f^eueretferS,

ber @abe beS ißroletariats z« bienen, ift baS SBirfen

Souife SHibers ohne tief g eben bere Söebeutung für

Oie (Entmidelung, Kräftigung unb Klärung ber franzöfi=

fben älrbeiterbemegung. Urfabe baoon ift bie gro§e

prinzipieEe Unflarbeit, ber SJiangel an organifatorifbcm

SCalent unb Urtbeil. ®ie fozialreoolutionären Ueber=

Zeugungen, melbe fie oertritt, finb ein auSfblie|liber

©efübläfo zialiSmuS, bem bie folibe SafiS einer öfo=

uomifben unb gefbibtliben ©urbbilbung fehlt. S)ie

^been, melbe fie in SBort unb ©bi^tft entmicfelt, finb febr

*) ®rft fürälfb fanb eine SSerfatmnlung ber @ruppe ttatt, in

toeiber eine getniffe SJiabame Huon ben §ranen unb Slrbeitern

aüen (Srnfteg als unfehlbares fDlittet jiu ihrer Befreiung, „bie f^on
Oor langen 3ahren öon bem fDäinIiftif(hen ißhilofophen 3KaIthu§
geprebigte ©nthaltnng oon ber Kinberseugung" empfahl ! ! Unb
baS Stubitoriuni applanbirte, feine Stimme erhob fich snm ißroteft!)
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gut, ebel unb fd^ön, fic !önnen üon jebem ©ojtoltften

untcrjeid^net raerben aber fie bitben nicht ein unjerreih^

bare§ ©etuebe uon logifchen ©chlüffen, roelche fidb auf un=

lüiberlegliche öfonomifche unb gefchichttich^ ^h^tfadbw

ftühen. ©tue rabifate Umgeftaltung bcr beftelenben ©e=

feHfchaftSuerhältniffe ift für fie nicht bie logifche Äonfequeuä

eines beftimmten, ucirtbfihaftUcben ©ntroidetnngSgangeS,

fonbern eine ntoralifche Stothmenbigfeit, eine 2lrt fategori=

fchen QmperatioS, ein Slft gefchichtlich« ©ereihtigteit.

®aS p erftrebenbe ihr noc| nielfach

burdh ibealiftifche Siebet nerhültt, fie ift überjeugt, ba|

man non h^ute auf morgen burdb eine fojiate Slenotution

in eine noEfommene ©efeEfchaft f»ineinfpringen, oEe gelter

unb ©ebrechen ber ©efammtheit mie beS S^binibuumS im

§anbumbrehen auSmerjen föTine.

Siodh roeit größer ift ihre Untlorheit über bie pm
3iele führenben SEittel unb SBege, obgleich jugegeben

merben mu§, bah fiih ih*^® Stnfhauungen in ben jüngften

brei in einzelnen ißunften getlärt h^ben. $)ie

renolutibnäre 5£rabition, bie Utopien früherer fojiatiftifcher

©dhuten, ganj befonberS ber tproubhoniSmuS liegen i|r,

mie nieten frankofifchen unb romanifchen @ojiatrenotutto=

nären überhaupt, nodh fchmer im ©ehirn.

fftenotutionärin auS Snftintt, ©ojiatiftin auS ©e=

rechtigfeitSgefüht bttbet Souife 3)lichet baS ineibti^e tpenbant

ju ber ©eftatt ©aribatbt'S, mit* raetchem fie neben bem
Heroismus, ber faft finbtidhen ©infachheit unb Siainetät,

bem ©etbftnergeffen, bem SLh^tenbrang noch ®^ete ©hönatter=

jüge gemeinfom hat. Qhi^ SBirfen für bie Sache beS

ißrotetariatS reicht über bie ®auer ihres ßebenS, ükr ihr

perfönticheS ©ingreifen ni^t hinanS, eS iE p ©nbe, fo=

batb fich ber Stlunb gefchtoffen, ber fo energifch unb be=

geiftert jum Sturm ruft, ^eber nach ber Sette ber

pringipieEen ©rfcnntnih, noch nach berjenigen ber Dr=

ganifation hi«/ h^t fie bie franjöfif^e SSeroegung um einen

Schritt nach norroärtS geführt. Sie nermag ißrotetarter

emporjurüttetn, nerfteht aber biefetben roeber ju fchuten

noch ji! organtfiren unb atS f^^tbherr auf ein beftimmteS

3iet loSäuführen. ©in treuer, oEejeit bereiter 3Sorpoften,

aber fein ÄriegStaftifer
! ^h^^ SSebeutung tiegt nicht in

bem, ToaS fie fchafft, fonbern in bem, maS fie ift in ber
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©elbfttofigfeit unb bcm $eroi§nm§ il^reS 61^ara!ter§, ber

al§ aSorbitb ber ebelften Strt erjiel^erifd^ auf bic 3)lttfämpfer

rotrfen, aud^ in einem gegebenen au§erorbentlidben SJlomente

burdb fein anfeuernbe§ 33eifpiel ju einem enifd^eibenben

©ntfdblufe fortreifeen fann.

Souife Süidbel ift eine gemanbte Sflebnerin, meldpe

flbne befiamatorif(be ißfirafen, einfodb, f(f)Iidbt, ober mit

großer §erjen§roärme unb mit fortrei^enber Segeifterung

fpridbt. Sbte Sieben laffen alle SSorjüge if)re§

unb atte Süängel i^rer tbeoretif(|en ^urcbbilbung fd^arf

l^erDortreten.

3um ©(blufe nodb etlid^e SBorte über bie ongeblidbe

fpridbroörtlidb geworbene §äfelidb!eit unferer §elbin. S)ie

„rotbe Jungfrau", wie Souife EDticbel öfter§ genonnt mirb,

ift aHerbingg feine ©(bönfieit, aber fte ift audf) bur(^ou§

ni($t bie fiäfelidbe SSogeIfd^eu(f)e, ju meli^er fie bie

©egner ftempetn mödbten. 2iro| i^rer fünfzig

trog ber großen SRügfalen unb ©ntbegrungen igreä SebenS,

ber oufreibenben S;|ätigfett ift Souife 5Ki(bel nodb eine

rüftige ©rfd^einung, oon megr ate mittlerem 2Budb§,

fräftigem, grobfno(|igem Körperbau, ber an ben eine§

50lanne§ erinnert. 2)ie ®efi($t§jüge finb unregelmäßig ge=

fdbnitten, febodb energifd^. ©inen eigentßümlii|en ©inbrudC

madbt bie boße, fd^male, fäb nadb bem ^interliaupte ju

jurüdlmeidfienbe ©tirn. ®er ©efammteinbrudl ber

gnomie, bie Haltung unb ©eften laffen weniger auf bie

tompfegmutbige ^elbin, aB ouf eine berjen^gute, freunb=

lidbe unb milbe SRutter fdgließen; bie wahre §erjen§güte,

weldfie au§ ben lugen fprid^t, giebt bem ©efi(|)t einen

dbarafteriftifdben Slugbrucl.
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Ipt tiujr mit hcir nti;nr4^1t4r^ti

Itatttir tt^rutnimr?

I.

®te Unoereinbar!eit ber menfi^Itc^en 9iatur mit ber

f oäialifttf c^en ®efeufct)afl§orbmmg ift ein unumftö^=

ii(^e§ ®ogmo be§ SiberaiiSmuS. ®iefer fennt eben nur bie

Snftinfte, bie @efiU)Ie unb (Jmpfinbnngen, wetcf)e au§

bem C)eutigen liberalen 9Birt|}d§aft§= unb ®efellf(^aft§*

leben ermadjfen finb; anber§ geartete ©mpfinbungen unb
Seibenfc^aften finb für il)n gerabeju unbenfbar.

ift nun an fic^ Har, bafe bie menfdjlic^en ®l)araHer=

eigenfcfiaften, bie au§ bem 93oben einer beftimmten ®cfeH=

fcljaft entfproffen finb, ben (ärbgerud§ biefeS 93oben§ an fid^

tragen muffen. ®er 9)?enfd), faum pm 93emu^tfein ber itftt

umgebenben SBelt ermadljt, mu§ fid) ben fojialen (Sinri^*

tungen berfelben üollfommen anpaffen. ®iefe ©inric^tungen

berul)en Ijeute auf bem ffSritiateigeut^um an ®runb unb
Stoben unb ben fßrobuftionSmitteln. ®ie S3efi§er biefer

ttirtl)fd)aftlicben 9)?ad)tmittel ftel)en in leibenfd)aftlic^=

erbittertem Kampfe mit St)i‘eägHi(i)en unb mit ben öefi|»

lofen, ben Slrbeitern. @ie müffen i^rem fapitaliftifc|en

fßrofite nad}jagen, fie müffen i^re Slrbeiter au^beuten,

fie müffen it)ren eigenen ^onfurrenten ben fRang abtaufen

— ober fie gel>en §u ©runbe. Ser brutale f0?ed^ani§=

mu§ ber heutigen fapitaliftifcben 2Birtl)f(^aft fc^lägt

ebenfo unbarml)er§ig bie ©efüljle unb ©mpfinbungen ab,

bie fid) il)m uidjt einfügen mollen, mie bie 3Rafd)inen

jener ÜBirtbfdjaft bie arbeitenben §änbe unb güße, bie

fi(^ it)rem Saftfdjlage nid)t mitlenloS unterorbnen. Sie

fapitaliftifd}e 3!Sirtl)fcbaff§orbnung oerfegt un§ in biefe

ober jene £eben§lage, fie ttirft ung in§ SSorber= ober

§interl)au§. 9Son nadten Söänben fpred)en anbere ©e^

banten p un§ toie oon golbfd^immernoen Sapeten. Ser
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hungrige 9)?agen ftöfet groHenbe protetarif^e ©efü^te be§

Unbehagens, ber Unruhe auf, ber überfatte bagegen

behaglich 'biirgerltdhe ©mhfinbungen ber 3luhe unb ber

Siebe am Seftehenben. Sn einer beftimmten Umgebung,
in einem beftimmten SJiilieu ertoaihfen immer ganj be^

ftimmte Gefühle, @mf»finbungen, ©hnroltereigenfchaften.

S)aS SKilieu ift ein allmächtiger |>hpnotifeur, ber fa|t

jebem SKenfchen, ber in feinen 33annfreis fommt, biefe

©mpfinbungen eingiebt (fuggerirt). SluSnohmen beftätigen

auch nur bie fRegel. ©eiftreiche @chriftfteller, toie

2:aine unb ßnln, hnben mit burchfi^tiger Marheit bei

ber (äntmicflung ber ©hnraftere, bie fie in ihren SCSerfen

fchilberten, ben ©influh beS 9)iitieu gefennjeichnet. ©ege

ich ^ni beftimmteS SJiilieu, fe|e id) eine fo unb fo orga=

nifirte fo^iale 3Selt, fo fe|e ich nuch beftimmte menfih=

liehe ©haraftere.

polten tt)ir biefe ©ebanlen feft, fo muh nnS bie

2lnfic|t beS liberalen SiirgerS oon ber Unüeränberlichleit

ber menfehlichen IRatur wahrhaft lächerlich erfcheinen.

2)iefe fRatur beS 9Jlenfchen ift nach feiner SKeinung

gerabe bie Statur beS hantigen liberalen Bürgers,
®er DJJenfch fcheint bem Siberalen fchon feit 5lbamS

feiten ein laipitalanhäufenbeS Snbioibuum geioefeu ju

fein. Die charalteriftifchen ©igenfehaften eines S'pitaliften

haften ihm baher fchon feit bem fechften @d)öhfnngStage

on. Unb bennoch gingen unb famen gange ©efchlechter

in ber ©ef^ichte, ohne biefe fahitaliftifdje 3Birthfchnft§=

Weife unb bie ihr entftammenben Seibenfehoften gu fennen.

©iS auf unfere Dage he>^nt> hnben fich nod) in

Deutfd)lanb Dorffchaften erhalten, in benen bie gelber

unb SBälber, bie SBege unb ©tege, bie 9Jfühlen unb ©ad=
Öfen ben ©auern gemeinfam gehörten. Die ©auern
bilbeten eine ©enoffenf^aft, bie alle wirthfd)aftlid)en 9ln=

gelegenheiteu ber Dorfgemeinbe regelte. Die ©enoffen

ber ©emeinbe unterftühten fich getreulid) gegenfeitig.

äRachte ein frember §err IRechtSanfpritche ouf bie

ffßerfon, bie Dienfte eines neu aufgenommenen ©enoffen
geltenb, fo follte bie gange ©emeinbe gu feinem ©eiftanbe

herbeicilcn unb bafür ©orge tragen, bafe bie ©ad)e
Oor ©erid)t erlebigt würbe. Der ©enoffe muhte bem
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©citoffen Be^ülfli^ fein, einen 35erbrec^er p öer'^aften

unb bem ©ericftte p überliefern. 95eim Slnfertigen ber

©räben, ber SÖege, ber 3äune ftanben fiel) bie Säuern
l)elfenb jur ©eite. ®a§ alte SBenbfjagen’fc^e Säuern-
recf)t öerorbnete, bafe „einer bem anberen bel)ilflii^

fein füllte". SnSbefonbere „mann er (ber Sauer) üer=

reifen mürbe, §u gufe ober p ißferbe, unb bafe er nicE)t

tönnte p §aufe fommen, fo füllen i^m feine 9^ad]barn

p |)ilfe fümmen, 5 äKeilen p 5ßferbe unb 3 p gu§" —
ferner; „SBann einer feine§ 9?ad)barn Siel) fä^e um=
iümmen, mie füllte er tt)un, bafe fület) Siel) gerettet mürbe?
©erfetbe füE feine eigene Slrbeit anfte^en laffen, fie fei

fü eilig, al§ fie mülle, unb tljun bei bem Siel)e, mie er

e§ felbft gern müllte".*) ©ügar bi§ auf bie el)e*

lid)ett ^flicl)ten erftredte fid) bie gegenfeitige §ilfe, mie

bie§ au§ bem „Seufer §e^be=9Jec^t", bem „Süi^umer Sanb=

unb @tüf)pelred)t" unb bem „2Benbl)agen’fcben Sauern=
ied)te" erfi(f)tli^ ift. ©in ftarfer ©emeingeift !^ielt

bamate bie ®ürfmarfgenüffenfd)aften pfammen. ®r fe|te

bem ©güi§mu§ be§ ©ingelnen enge ©rennen. ®iefer

©emeingeift mar auf ber ©runblage ber bamaligeu

fümmuniftifc^en 2Sirtl)fd)af t§meife ermac^fen, er

fam unb ging mit berfelben.

?ll§ bie alten ©erneinmirt|fd)aften verfielen unb bie

gemeinfreien Säuern, bie nüd) mit ftarfer §anb i^re

mirtfif^aftlic^en unb pülitifdjen Slngelegen^eiten felbft

regelten unb ridjteten, in bie Sanbe ber ^örigfeit unb
Seibeigenfd^aft fanfen, ba brad) aud) nac^ unb nad)

jener ©emeingeift in fiep pfammen. ®ie p Seibeigenen

unb §örigen perabgebrüdten Säuern befanben fiep aber

in einer £eben§lage, in ber fie ebenfaES niept bie ©para!ter=

eigenfepaften eine§ SüEblutSfapitoliften in fidp entmideln

fünnten. ©ie maren in iprer öfouümifcp * abpängigen,

gefneepteten ©teEung gar niept im ©tanbe, „ipre Söirtp=

fepaften felbftänbig p leiten" unb Kapitalien aufppäufen.
Spren fnedjtifcpen ^ufionb fapen fie mie ipre beffer ge*

fteEten 3«tgenüffen al§ üüEfümmen felbftüerftänblicp, al§

gang p 9ie(pt beftepenb an. Sielfaep betraeptete man

*) b. 9Jlaurer, ©efdpicpte ber ®orfberfaffung in ®eutfcplanb,
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ben Sauer bomalS lute eine 2trbett§mafc^ine, o^ne eine

©pur öon greipeit unb SBiHen. „@o niete ®ienfte“ —
lagt non Senecfenborf, ein lanbtoirtpfc^aftlicper @cprift[tetler

be§ uorigen Sa^rpunbertS — „ein Untertpan, opne babei
gu ©runbe gu gepen, teiften fann, ift er ber §err*

fcpaft gu nerri(|ten fd)utbig; bie§ tnar ber ®runbfa| be§

erften ©tifterS be§ beutfcpen Snuern[tanbe§; unb er mn^
nocp anje^t beobachtet tncrben, tneil er in ber Ser*
nunft unb in bem Saturred)t felber gegrünbet ift."

^urg nor 3lufhebuug ber ©rbunterthänigteit erftärte noch

ein fehr gebitbeter Stbtiger in feinem 3Ser!e „©dhtefien

tnie e§ ift" (II, 41), bafe ber ®ienftgtnang unb bie Unter*

thänigteit ber Säuern burchauS nothinenbige Snftitu*

tionen mären, um „biefe rope SJaffe, metdhe mcgen ihrer

ongeborenen Seftimmung immer feine§ ©rabe§
non Slufftärung empfänglich ift, gufommenguhatten".

9tadh Slnficht unferer ©emährämänner ift bie

5lrbeit unter bem Soche be§ i£)ienftgmange§ gerobe ein

nothmenbigeS @rforberni| ber Sotur, „ber angeborenen
Seftimmung" ber 3)iaffe. Slrbeiten, arbeiten unb mieber

arbeiten, ba§ legt nad) Senedenborf ba§ Saturred)t bem
Sauer ein für alte Siat auf.

Sa, gar rnerfmürbige SorfteHungen entmidetten fidh

in bem Saufe ber ©ef(|id)te über ba§, ma^ man mit

ber Satur be§ 9)Jenfd)en für nereinbar hieW- ^er

®ef(^ichte hätte ber Siberati§mu§ lernen fönnen, ba§ fidh

bie menfdjliche Statur h^l ^tfe§ SKögtidhe bieten taffen

müffen, ohne nur mudfen gu bürfen. ©ie t)Ql

fogar mit unb ^eitfd)enhieben „nereinbaren"

müffen. Unb gmar maren bie ©epeitfcpten unb ©etretenen

meift bie übermältigenbe SJZehrheit ber Senölfernng —
bie ©tianen, bie Seibeigenen, bie hörigen.

®er Siberati§mu§ h^l febodt) feiner unhiftorifd;en Se*

tradhtungSmeife gemäf3 nerteufelt menig au§ ber ©e*

fd)i(^te gelernt. Sh^it tt>ill bie Sorftellung nidjt au§ bem

^opf, bah menfdjliche Satur non 9Infong an biefetben

Seibenfcpaften unb ©mpfinbuugeit hnUe, mie heute, gragt

bod) noch §err ©ugen Sid^ter erftaunt unferen ©enoffen

Siebfnedjt, ob er beim „glaube", bie ^ectjuif unb bie

SBiffenfchaft rcerbe einmal bie Satur be§ I0?enfd)en nm*

lehren. Sun, ,öerr Sid)ter, fd)on bie technifchen Um*



tüäljungen unferer fur§en fa))ttalifttfc^en 2öirt^fc6aft§=

periobe ^aben bte frühere £eben§= unb ©enfinetfe großer

^efeUf(^aft§flQffen üoCtftänbig auf ben Äopf gefteßt. @ie

riffen biefe üon bem mtitterlitfien Soben Io§, mit bem

fte fd^on feit unää^Ugen ©eiterationen üermacbfeit maren,

unb marfen fie in bie mobernen ©rofs- unb gobrifftäbte.

^e^nüd) erging e§ gatjlreicEien, et)rfamen ^unftmeiftern,

bie fern üon i^rer t)alb=mittelatterlid) fteinftäbtifcfien

3unftftube in einer gabrifftabt atö beftglofe ^Proletarier

ftranbeten. iSiefc neugebadenen proIetarif(|en @efeHfct)aft§»

flaffen, mitten in einer einigen inbuftrießen 3teboIution

ftet)enb, bie if)nen I)eute i£)re atten 5lrbeitgnerl)ättniffe oer*

ni(|tete unb i^nen morgen mieber neue fdjuf, marfen

gar balb it)re ererbten fonferoatioen ^nfi^auungen,

t^re böuerlic^e unb fleinbürgerlit^e @(^merfäßigfeit über

ben Raufen. @an§ anbere (Sinbrücfe ftürmten }e|t auf

fie ein al§ in ber @tiße it>re§ tänblidfen nnb ftein*

bürgerlid)en @tißteben§. S)ie Quantität unb Qualität

ber Slnfcl^auungen unb S^orfteßungen, mit benen je^t it)re

©eete gefpeift mürbe, mar eine mefentlict) anbere, mie

früher. Unb oon ber @eete gitt mie oom ganjen 9J?enfct)en

ber in mand^er §infid£)t fo mabre @a|, ba§ fie ba§ ift,

ma§ fie i§t.

gerner geftalten fid) bie S3eäie£)ungen non SRenfd^ ju

SlßenfdE) burc^ bie ©ntmidelung ber neuen ^taffenner^ält*
niffe mefentlic^ um. ißroletariat unb Sourgeoifie

öffnet fii^ ein immer tiefer ftaffenber ©patt. ®ie eigem

tpmßd)en Sebingungen, unter benen ber ^Proletarier unb
ber ^Bourgeois lebt, prägen fic| in ben S!öpfen unb
^er§en beiber ju ganj entgegengefe|ten moratifd^en 2Bett=

anfd)auungen au§. ®a§ gül)ten, (Smpfinben unb Söoßen

fonbert fid^ bei beiben Sllaffen fd^arf ab. ®ie 8iot^*

glutb be§ £)eutigen Maffentampfe§ gärtet nodfi biefe

moratifi^e ißerfd^iebenartigfeit. Unb fo fielen fi(| benn

gmei fta^i^arte moraIifc|e Ädaffeninbiöibuatitäten gegenüber.

©0 öeränbert fidj alfo oor unferen klugen bie

fßotur be§ iDienfd^en. Unb biefe 9iatur mirb fid) nod)

meiter in bem ßßa^e umgeftalten, in bem bie iprobn!tion§*

ted^nif neue SebenSbebingungen für bie ©efeßfd^aft, neue

^Seg^ungen öon 3Äenfc^ gu 9}Zenfcf) fd)affen mirb.
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II.

^urjfi(^ttg irar ber £i6eraK§mu§ ciegenüber ben ©nt*

iütcfelung§p^afen, tt)el(^e bie menfc^ltd^e Statur in ber 58er*

gangen^^ett bnrd^gemncpt ^at. .'^urjfic^ttg aber ift er

felbft gegenüber feiner eignen ©egeninart. (är !ennt, er

üerftel)t biefe nid)t einmal.

®er liberale ©ürger fie^t nur überaK ©eineggleid^en,

er fiet)t in allen 9J?enf(|en gefättigte bürgerliche @jiften§en.

@r f4)toärmt non ben herrlichen Freiheiten unfere§

alter§, non ber Freiheit ber 95eruf§= unb iSeborf^mohl,

unb begreift nicht, ba§ olle biefe fchönen ®inge nur für
ben befi^enben 33ürger norhanben finb, ber feiner un=

abhängigen ölonomifchen Sage nach toenigftenS einigermaßen

frei in biefer ^inficht mahlen tonn.

®er Siberale betlomirt pathetifch, bie fo^ialiftifChe

©efeEfchaft fei mit ber menfchlichen SRotur unnereinbar,

meil fie ber SEenfChheit |ebe§ perfönliche Fntereffe
nähme, normärtS §u tommen.

5lber ift nid)t heute ber erbrücfenben SEajorität

ber SSenötterung gerabe biefe§ Fntereffe genommen?
SBir meinen hier bie 9}?illionen ber länblichen unb ftäbti*

fchen Sohnarbeiter, bie SEiEionen ber tiefnerfchulbeten

ißauern unb ber bahinfiechenben ^leinmeifter. 9?aclj ber

Berechnung be§ §errn Etichter gab e§ in ißreußen

8 420 789 ißerfonen mit einem ©intommen unter 420
EEart unb 13 801 194 i|3erfonen mit einem ©intommen
üon 420—900 EEart. 2Bir fragen §errn 9Iichter, mie

Diel ^erfonen — häufiö Bäter einer feßr zahlreichen

Fomilie — h^itten hierüon bie 2lu§ficht, „Dormärt§ ju

tommen?" @o ein FeimilienDater
,
ber ganje 420 fPiart

Derbient, tonn natürlich ^ie ^älfte feinet ©intommenä jur

Berginfung jurüElegen, unb bann tönnen hoch fchließlich

feine ®inbe§finber Millionäre merben. 21öe§hfllb nicht?

SBürbe hoch ein ißfennig fchon, ben man Don ©hrifti

©eburt gingtrogenb angelegt hätte, zu einem Slahitat an*

gefchmoEen fein , melcheS
,

in gebiegeneä ®oIb au§*

gefchmolzen ,
eine ^ugel Don bem Umfang unfere§ ®rb*

boE§ bitben mürbe. Unb ba fage einer noch, ein

Tagelöhner nicht bieSluSficht hübe, „DormärtS zu tommen".
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3tfar gtebt e§ fo eigentpmiicb bebä^ttge fcbmerfäHige, fc^r

lonferttatilie §erren, tüie ben §errn ^rofeffor ü. b. ®o4,
toelc^e ba Don großen ^llaffen ber länbltc^en SeDößerung
(ben Snften) bebau))ten, bafe fie gar feine SfnSfii^t f)aben,

„burcb größeren glei^ ehi ^ö()ere§ ©infommen ober eine

jonftige SSerbefferung i^rer Sebengfage ju erliefen", aber

bieg ift eben, toie nnfer fc^öneg ©ei[|)iet Dom Pfennig
§eigt, ein Strtfjum. 9fein, tnenn unfere 3:agelö|ner unb
unfere ftäbtifcben Sirbeiter tögtid) 1—3 ^Pfennige Don
if)rem Serbienfte §urücflegen mürben, bann fönnte bodE)

i^re 9?ad)fommenfcf)aft im 20. ober 30. ©liebe |errlid^

unb in greuben leben. ®o§ ©feilte mürben bie übrigen

2f)eUe ber fd)Iecf)t gelohnten Seoöiferung tf)un, unb fiefje,

in 4—5 gahrtjunberten mürbe bie gefammte SeDöfferung

nur Don ihren ^ahitaljinfen leben. Slber mer mürbe
bann arbeiten? Stun, ba§ märe nicht mehr nöthig. geber

mürbe fich Don papiernen ©oupon§ ernähren. 9^un, aber

fo fange nidjt biefeg gfücfliche ißapierjeitafter anbrechen

mirb, fo fange mirb bie menfd^fict)e Statur gu ihrem Untere

hafte fo grob=materiefte ®inge mie gleif(^ unb ®rot ge*

brauchen. SöeDor fie baran benfen fan», bie in ihr Hegen*

ben ©igenfchaften ju entmidefn, mu^ fie erft eine fi(|ere

©jiften§unterfage unter ben gü^en haben. Unb ba fteht

eg h^ute gar übef mit ben äußeren Sebengbebingungen

ber „menf(fti^en Statur".

Sffg bie engfifrihe unb frangöfifche ©tatiftif fiep um
bie äJfitte unfereg gahrpunbertg mit ben £ebengDerhäftniffen

ber arbeitenben Pfaffe gu befchäftigen begann, ba traten

mahrhaft ungfaubfiche ^hatfadhen über biefe SSerhäftniffe

an bag ^^agegfidht. Sn einem engfifepen ^arfamentg*

bericht Don 1842 jerfegte Dr. ©habmid bie SeDöfferung

in brei Sffaffen, in eine gut fituirte, in eine mittfere unb
in eine fchfedjt geftetfte Pfaffe, bie Don Sfrbeitern gebifbet

mar. ©r mieg bann nach, ba^ bei biefen brei Ä'faffen

bie mittfere Sebengbauer fofgenbe mar: Sn SKandhefter

für bie 1. Pfaffe 38 Sah^e, für bie 2. Pfaffe 20 unb

für bie 3. Pfaffe 17, in Seebg mar bie 1. klaffe 44 Sahre
unb bie 3. Maffe 19, in ßiDerpoof bie 1. 0nffe 35 unb
bie 3. Jffaffe 15 Sah^^ aft, Sn granireidh fteftte ber be*

rühmte ©tatiftifer SSiffermö feft, bafe in äJfühfhaufen

bereitg bie § äffte ber ^inber ber ©pinner unb Söeber
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öor bem beenbigten 2. SebenSfa^re aufge^ört ^ot §u

ejiftiren, h)ä!^renb bte ^älfte ber ^inber ber gabrifantett

ba§ 29. Seben§|a§r erreicht ^at. Sa noc^ :^eute richtet

in ben großen proletarifc^en gabrüftäbten bte ^tnber=

fterbtic^feit tna^re SSer^eerungen an. 9ioc^ im Sa^re

1878/79 ftarben in 9Kan(^efter 44^rosent aller ^inber unter

5 Sauren. Unb bie Ueberlebenben fc^le|))3ten i^re Sage im

graufigften @lenb oft genug ba^in. SJian fd^aue fic^ boi^ um
in ben gabrifbiftriften @nglanb§ ober bor allen Singen
in ber reid)en, getoaltigen S^emfeftabt, Sonbon. SSor

einigen Sal)ren äußerte ber berü£)mte 5ßl)^fiolog §ujleb
in einer SSerfammlung: „Scb l)atte (15elegenl)eit, SBilbc

aEer 2lrt unb auf allen Stufen ber Serfommem
^eit ju fe^en, aber id) ^abe nid)t§ SSerlommenereg,

§offnnngglofere§, ni(St§ fo Srübfelige§ unb @lenbe§ ge*

fe^en, mie ba§ Seben, ba?' ic^ im Dften SonbonS b^ater

mir lie^. Senn menn ber SBilbe auch nad) reidbli^eren

Sagen mieber .junger erbulben mu^, unb menn er au(b

niemals für ben näcbften Sag feines SebenS fid;er ift,

fo befiel er bod^ eigenes felbftftänbigeS Seben. (£r ift

feine ^ofcbine, auS ber fo oiel S!raft berauSgeftrefet mirb,

olS bie ibm jugetbeilte fd^lecbte lEabrung b^^giebt; unb

idb mu§ aEeS ©rnfteS fagen, bafe menn mir bie 3Babl

gefteEt mürbe, baS Seben jener SBilben ober baS jener

Ermen im Dftenbe ju leben, idb ttürbe baS ©rftere Oor*

jieben!" *)

$Ea(b ©aSberS Unterfucbungen leben tion 1000 ju

gleidber ßeit geborenen SEenfcben

SBoblbabenbe Erme
nadb 5 Sabr^a nodb 943 655

als bie f)älfte)

10
ff „ 938 (geftorben 62) 598

20 „ 866 566
30 " „ 796 (geft.204)486

40 „ 695 396
50

ff „ 557 283
60

ff „ 398 172
70 „ 235 65
80 ff „ 57 9

') Siebe S(f)iVb6l' SaS moberne (ätenb 78, 79.
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„®te burc^fd^nittUc^e Seben§bauer," bemerft S^otb in

feiner ©tatiftif ber SReugeit (@eite 404), „fteüte fid) banac^

bei ben 9iei^en auf 50, bei ben SIrmen auf 32 Saf)re''-

®a§ ÜKi^uerf)äItnife tnürbe na(^ ^olb nod) größer

fein, „U)enn fid) bie 9?eid)en nid)t i)äufig burd^ ein Ueber=

nta^ ber ©enüffe ba§ Seben felbfi üerftirätcn. 9Siderine§

ißeobadt)tungen ftimmen bantit überein."

9Ufo fetbft ba§ nadte Seben geU)äf)rIeiftct bie genüge

2öirtf)f(^aft§orbnung t)äufig nid)t bem befi^tofen Snbi*

mbuum, gefi^njeige benn ba§ Seben gerabe in biefer ober

jener ooltfominenen f^ornt. SJiiüionen oon Snbitiibuen öer=

braui^en nur i^re SebenSlräfte , um bie nöt^igen Untere

f)alt§mittet für ebeu biefe Kräfte ju ertoerben. @ie ar=

beiten, nur um gu leben, unb fie leben anbererfeitS, nur um
mieber §u arbeiten. Unb fie arbeiten ftunbenlang in

üodfommen gebüdter (Stellung, fie arbeiten mit feu(^em

ben Sungen in Meinen, mit 9Jtia§men gefättigten Stäumen.

9H(^t fetten erzeugen bie djemifd^=tedt)nifci^en ®errid§tungen

burd) allptange geffelung be§ Arbeiters an eben biefe

SSerrid^tungen SSergiftungen alter 2trt. SSon ben geuer^

oergotbern unb geueroerfitberern, Uon ben ©ürttern, ben

Spiegetbetegern, ben Strbeitern in 93tei, Strfenif, üon ben

SBerfertigern ber Srüffeter Spi|en
,

ber tünfttid^en

95tumen ic. rc. titten 65— 80 Strbeiter unter 100 an ge=

merbtid^en SSergiftungen. 99ei ber Untcrfud)ung öon
12 647 „Staubarbeiiern" ert)iett ^irt fotgenbe tRefuttate.

@§ titten oon 100 erfranften Strbeitern an ber Sungen=

fd^minbfud^t; S3efd)äftigung§arten mit metatt. Staub 28,0,

minerat. Staub 25,2, Oeget. Staub 13,3, anim. Staub 20,8;

Staubgemerbe 22,6, mit feinem Staub 11 , 1 . ®ie

tofen „f^abriffranff)eiten" motten mir t)ier gar nid^t auf=

jä’^ten. Unb biefe ^ranft)eiten finb meift burdt) bie

aEjwtange 93efd)äftigung be§ 2trbeiter§, burdb feine fdbtei^te

@rnät)rung§meife unb bie t)ierburd^ üerminberte SBiber-

ftanb§fät)igfeit feineg Körpers gegenüber ben ft^äbtic^en,

tobtbringenben Stoffen ergeugt morben. ®ie „menfd)udt)e

$Ratur" mufe fic^ atfo t)eute mit fd)minbfü(^tigen Sungen,

bteioergifteten @et)irnen unb oerfrü:ppetten Stüdgroten fet)r

mot)t üereinbaren.

®ie Herren Siberaten fe^en unb |ören atte biefe

Singe nidt)t, fie taffen frifd^=fröt)tici^ it)re Sobgefänge über
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bie heutige @efcEfc^aft§orbnung erf(^allen, bte ja allen

SBejen ba§ freie gortfommen (inot)! and) ba§ §erunter^

lommen?), bie grei^eit, feinen S3eruf ju roäljlen unb feinen

SSebarf ju beftreiten, gemö^rleiftet.

Sa bie grei^eit feinen Seruf ju tt)äl)Ien!

§unberttaufenbe öon armen §au§toebern mahlen

fid) mo^I £)eute ihren Seruf, meil e§ gar fo luftig ift, mit

bem SBeberfchiffd)en 14—15 ©tunben ju arbeiten, unb

toeil e§ fo ungeheuer moralifcih Kartoffeln, 25rot

unb toenigem gett ba§ Seben eine§ Släfeten ^u füh^w.
9lein, ein eherneS 9Kufe ätoang biefeu unglüdlichen SSebern

ihren ^ungerleiberberuf auf, nämli^ ihre materielle ^ioth-

3öe§hcilb mahlen mir h^ute biefen ober jenen 95eruf?

Sn ber gröhtmögtidhen SCnjahl öon göHen be§halb, meil

er un§ eine fichere ©xiftenj oerbürgt. ®ie S5eruf§froge

ift für un§ alfo meift eine ©jiftenäfroge. 2Bir möhlen

biefen ober jenen Seruf, nicht meil er un§ befonberS

intereffirt, fonbern meil er un§ ein fichereS SluSfommen

üerfchafft. Unb gerabe für bie gemoltige SJJojorität ber

Snbiüibuen, bereu hungriger SRagen teine longe SBahl

geftattet, ift bie 95eruf§frage nur ©jiftenjfrage. gür biefe

Snbiüibuen h^ht eg: fd)nell juf^naphen, mo fich nur
irgenbmo eine ®elegenheit jum ©dhnahhen finbet. SBir

mürben mit fRed)t jeben äRenfchen gemüth^roh nennen,

ber gu einem armen 2:eufet fagen mürbe: „§öre, mein

Sieber, meghalb hnft ^Su fo einen niebrigen .^onbarbeiter*

beruf gemählt, ber SDir fo bitter menig einbringt, marum
bift ^u ni(^t Banquier, ®rofegrunbbefiher ober gnbriU

befi|er gemorben?" Unb gerabe biefen gemüth§rohen
©tanbpuntt üertritt ber Siberaligmug. 2öie eine fd)neibenbe

©athre ouf bag fogiale (Slenb ber großen SKaffe ber

ftäbtifchen unb länblichen SeOtlferuug, bie megen ihrer

fogialen Sebengterhältniffe nichtg anbereg alg ^Proletarier

merben tonnten, flingt bag liberale ©ohelieb oon ber

freien ©erufgmahl.

Unb bie freie Sebarfgloaht, mag hnt fie in ber

heutigen ®efeEfd)aft gu befugen? S'iun bie Sänge beg

©peifegettelg hängt üon ber Sänge beg ©elbbeutelg ab.

@in gömilienoater mit 420 9)tarf jährlid) fann nicht
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lüä^ten, er mu§ §u beit wo^Ifeilften Seben§mittetn' greifen.

@r äfee fid)erlic^ lieber ©(fiinlen in Surgunber al§ ^ar=

toffetn in Scinöf; aber für i^n beifet e§ einfach*. „§ier

fi^toge ®icb mit ©einen 420 S)?arf Durct), iaufe bafür

fo üiel ^ortüffeln, fo üiel i|?funb SSrot iinb fo biel gett,

bamit ®u nott)gebrungen burd)fommft." ©a§ ift bie

freie Seborf§mat)I für bie grofee SKaffe ber unteren

SSoIfSfc^ic^ten. ©a§ „SSormärtMommen", bie freie i8e=

ruf§* unb Sebarfgma^I finb aifo in ber t)eutigen @e^

fellfc^oftSorbnung einfach SÜnfionen für bie erbrüd'enbe

SRojoritüt ber Sebölferung.

©ie 35ert)errUc^er be§ liberalen 2Sirtt)fc^aft§fbftemd

Ratten nur, mie mir fi^on öort)er bemerften, ba§ S3ilb

be§ befi|enben $Bürger§ oor Singen, ber ja einigermaßen

frei feinen iSeruf mäf)Ien unb feinen Sebarf frei beftreiten

fann. @r t)at ferner auct) bie nötßigen öfonomifcßen

äJladbtmittel §um SSormärtSlornrnen in ber §anb; obmobl

fein ®ormä^t§lomrnen aud) Don bem femeiHgen ©ebürfniß

ber ©efellfcßaft nadß biefen ober jenen S5eruf§männern,

nadj ^aufleuten, Snbuftriellen, ^Beamten abßängt.

Sillen borßer angefül)rten ©ßatfad)en gegenüber ift

ber ßiberali§mu§ blinb. @r fießt ben Sailen in feinem

eigenen Singe nicl)t unb läßt burd) ben SKunb eine§ feiner

§auptbertreter — be§ §errn fRiiißter — frifcßmeg befta=

miren; „@r (ber fojialbemolratifi^e ^ulunftSftaat) jerftört

jebe§ fierfönlicße Sntereffe, bormärtd ju fommen unb
bamit burcß SerboClfommnung feiner eigenen ©ßätigleit

au(^ ber (SJefammtßeit ju nüßen ©er einzelne

50?enf(^ ßört in ber foäiatbcmolratifcßen 3ulunft über=

ßaupt auf, ein felbftänbigeS SBefen §u fein; er mirb nur

ein ©tift in einer großen ißrobultion§= unb ßonfumtiond*

mafdjinerie." — SBa§ fagte bod) fmjleß bon bem Slrbeiter

beg öftlidien Sonbong? (Sr nannte ißn eine SJlafcßine,

aug ber fo biel ^raft ßerauggepreßt mirb, alg bie ißm

gugetßeilte fcßlecßte ?laßrung ßergiebt.

könnte man nun nidjt an ber §anb biefeg Slug=

ffirud)eg breift beßaufjten, baß bie liberale (Sefellfi^aftg*

orbnung mit ber menfi^licßen Slatur unbereinbar fei? (Semiß,

bieg märe ganj juläffig, menn man in bie unßiftorifdje-

Setracßtunggmeife beg Siberaligmug jurüdfaüen moClte.
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m.
Unfere bisherige ®arfteßung ^at un§ jur ©enüge

gejeigt, bo^ man ber Söfung unfereS ^roblemä um feineä

|)aare§ Söreite nä^er rücft burd) bie betannteu ou§*

getretenen liberalen ^^rafen tote: ber @ojiaIi§mn§ be*

fd)rän!e bie 95eruf§= unb 95ebarf§frei^eit
,

er raube bem
9Kenf(^en ben 3;:rieb, öorUiärtS gu fommen, er nernic^te

bie Snbiüibualität beg SJienfc^en.

@e^en mir nä^er p, fo l^at big ie|t noc^ feine
(SefeUfdiaftgorbnung bag freie ©dealten unb SBaften ber

arbeitenben SSeööIferung mit if)rer Sfrbeitgfraft p*
gelaffen. Sebe ©efedfd^aft berul^te big je|t — mit 2lugnal)mc

ber urmüd^fig=fommuniftifd^en — auf ber

ber arbeitenben ©lieber ber ©efedfd^aft. ^eute ift ber

®ienftätt)ang nur burd) ben ^ungerjtnang erfe^t. S)ur(^

bie üerfd)iebenen gornten toirtf)fc^aftli(^er ^bf)ängigfeit,

burc^ bie §örigfeit, Seibeigenfe^oft unb ßo^nfned^tfd^aft

bürbete mon big je|t 'ber arbeitenben 9)?el)r^eit bie pm
Seftanbe ber ®efefifd)aft notf)menbige Slrbeitgjeit auf.

®iefe 3Äel)rf)eit mu^te i^re ^nät)rnng ber öer^

fc^iebenen ©efeüfc^aftgflaffen mibmen. Unb bie 9Zott)=

tnenbigfeit für bie ©efettfe^aft, einen ^f)eil il)rer 3^*1 fbr

bie ©ättigung i^rer mel)r ober meniger entmidelten Se>

bürfniffe p opfern, toirb überhaupt nie p befeitigen

fein. SRögen toir ung eine ©efellfd^aft üorftellen,

loie mir molten, immer mirb fie eine 3^1^)^ öon
2lrbeitgftunben jur Sefriebigung ber gefellf^aft*
lid;en ©ebürfniffe üermenben müffen; unb jmar
ift bie 3®^t biefer 5lrbeitgftunben abhängig Don
bem febegmoligen ©tanbe biefer gefeltfdpftlicpen

Sebürfniffe unb üon bem fReifegrab ber te^nifd)*

öfonomifdpen ^robuftion. teilte ©efeKfdpftgorbnung

fann üon biefer notf)menbigen Slrbeitgloft entbinben. ®iefe

Saft mirb aber um fo leichter ju tragen fein, je ^ö^er
bie 3:ed)nif entmidelt unb je größer bie 3a^f ber §lrbeiter

ift, meld)e biefe Slrbeitglaft auf fid) p nepmen paben.

®iefe lepten ©äpe laffen mistige Ülndfcplüffe über

bie ©renjen p, meld)e ber Slugbilbung ber menfd)=
lidjen ^erfönlidjfeit bnrep bie jemeilige 3Birtpfd)aftg=

unb ©efellfcpnftgorbming gefept finb. ®enfen mir ung
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i»ie ^robuftionStec^nif nod^ fe^r uncntttitcEett, fo l^atten

alle ©lieber ber ©efetlfcf)aft in gtetd^er SBeife gu

arbeiten, um fic§ nur ernähren ju fönnen. ißei einer

SSerüolüommnung ber Seclnif tonnte fi(^ eine je^r

gering bemeffene Stnja^t öon ©efeEfi^aftSgliebern ber

toirt^fc^aftlid^en 2Irbeit entjie^en. ®iefe tonnten ba§

gefc^aute Sebcn nod§ einmal in ber ©icbtung, in ber

Sunft, in ber SBiffenjc^aft toieberfd^affen. @ie tonnten

gleid^fam ein bol)|)ette§ Seben führen. ®ie übrige über=

mättigenbe 3Rebrt)eit toar an ben ^robuttionSmittetn feft*

gefchmiebet. @ie ftedtte in bem Sanne ber Seruf^arbeit.

Unb ba bie Serufgarbeit faft ganj it)r S)afein füllte,

fo beftimmte fie mefentlidt) bie Snbiüibuatität biefer arbeiten

ben 3J?et)rt)eit. 9dodt) in nuferer SRenfdb

unter bem ©influh 5Qt)treidher geiftiger ©inbrüde fte^t,

fjrügt fid) öietfadt) bie Seruf§arbeit in feinem @efidt)t, in

feiner ganzen ©eftalt au§. Ungleich mirtfamer muh f^^

einftmafö getoefen fein, too fie noch au§fd)liehlidh bie

2;hätigfeit be§ 3)?enfchen in 2tnfpru(^ nahm.

S^amenttidh bei bem alten naturatmirthfdhaftlidhen

Sauer, ber nodh ooEftänbig mit feiner Slrbeit üertoadhfen

toar, muhte biefe 3trbeit oon grobem ©inftuh auf feine

Serfönti(hteit getoefen fein. S)iefe Strbeit toar fd)on feit

Uröäter=3eiten bie gleidhe. §an§ fäte gerabe fo toie fein

Urahn Satob. ift ttar, bah unter bem ©inftuh ber

gleichen, Suhi^hitnberte lang anbauernben 2trbeit§toeife fid;

bie alten bäuertidhen fRacethh^u burch ©enerationen er=

hatten muhten. ®enten mir un§, ein ftarttnochiger,

ho(haufgefchoffener ©tamm befiebelte ein beftimmte§ SBirth''

fdhaftSgebiet. SRit geringen Slbönberungen behielt er nun
lange, lange 3eit bie alte ^ärbeitätoeife bei. ®aher änberte

fidh nur toenig ber alte iRacethhu§- Sn bem ganzen

SBirthfchnftggebiet, in bem ganzen ©au, in bem bie gleiche

Strbeitätoeife |errf(hte, finbet man baher in ber i|ßhhfiognomie,

in ber ©eifteä= unb ©höratterbitbung ber Säuern biefetben

3üge. ©ehr toenig inbioibualifirt ift bie innere unb äuhere

^erföntichteit be§ Säuern. ®er Sauer hat ft>h '^todh nicht

ju einer ©injetperfönlichteit auSgebilbet. ©r ift ein btoher

©tanbeSmenfch, ein ©ruhhenmenfch. ©r toirtt unb egiftirt

nur at§ ©rupi>e, at§ ©efammtheit be§ ©tanbe§, toie
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323. in )einer „S'loturgefc^ic^tc bc§ 3SoIfe0 “ fagt,

®tefer fonfernatine ^uitur^iftorifer mad^t bei biefer ©e*

legen^eit fc^r §utreffenbe 35emerfungen über biefen ©egen»

ftanb, io ba^ toir it)m i)ier länger bo§ 3Bort tieritatten:

„Sei ben ©täbtern i)at fid) bie Criginalität ber

Äörperbilbung, wie ber ©eiiteSbitbnng, wie ber ©itte ju

einem SljpuS ber ©ingeiberfönlic^feit, t)öc^ften§ ber gamilie

einerjeitö burdigebilbet , anbererfeit^ öerflüc^tigt. ^£)ie

förperlidje Sefonberfieit be§ Säuern f(^eibet jid) no(^

gruppenweise ob nod^ ©tömmen unb ©ouen. §ier finben

wir nod) in bem einen ©au einen me!^r langbeinig b)o^=

aufgefc^üfienen ,
in bem onbern einen met)r breitid)ultrig

gebrungenen 91^enid}enfd)Iag, wie fid) ba§ burd) lange

Saf)rt)unberte in unüerfälicbter iRace fortgepflanjt l)ot.

©0 trifft mon 5 . S. in einzelnen ©trii^en be§ Reffen»

tonbe§ ^eute nodt) au§fd)Iie|tid^ jene Iönglict)en ©efid)t§»

Profite, mit £)o!^er, nadb oben etma§ breit au§runbenber

©tirn, tanger geraber $Rafe unb fleinen Slugen mit ftorf

gewötbten Augenbrauen unb großen Sibern, wie fie burd)

ben ©enremoter Sotob Seder unb feine jatitreidien ©d)üter

at§ ftet)enbe %XQav in bie beüebten gemalten 'Sorf»

gefd)idt)ten biefer SJünftler übergegangen finb. Sergteidjt

man biefe Sauernp'^pfiognomien mit ben ©fulpturen ber

SRarburger ©tifabett)enfird^e (au§ bem 13. Sot)rf)unbert),

bonn wirb man entbeden, bo| ficl^ burcf) faft fed^§t)unbert

3of)re berfetbe ott^effifd^e ©efic^t§tppu§ unoeränbert er»

t)oIten bat, nur mit bem Unterfdbiebe, ba^ an jenen Sitb»

werfen bie ^öpfe oon f^örficn. .öerren unb eblen grauen
gemeipett finb, beren unOerfätf(^te ©tommeS»
gepräge jeigen, wäbrenb baffetbe je|t nur nod) bei ben

Säuern be§ Sanbeg p finben ift. 323er mittetattertid)e

©eftolten biftorifd) äd)t jeidtnen will, ber mu§ fid) über»

baupt feine äJfobetle bei ben Säuern fucben. ©§ erftärt

fid) baburcb aber ganj naturgemäß, warum bie att=‘

beutfcßen Sitbuer in einer 3^6- tt’O bod) fonft oiet

weniger nad) ber ©cßabtone ju benfen unb ju bilben

pflegte, at§ in unferen STagen, ihre ßöpfe burd)fd)nitttid)

fo Ippifdb einförmig bebanbelt b^ben; ber ganje
dRenfcbenf d)lag b^tte fid) noch nicßt ju einer

größeren gnbiüibuotifir ung ber ©eficßt^jüge
au^gelebt. ^J)er Umftanb aber, baß ba§ ©tei^e aud)
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§eute noc^ bei ben utiOerfälfc^ten Säuern ftattfinbet, fü^rt

un§ ju einer lueiteren 3Babrnel)mung. Sn ber fo =

gennnnten gebilbeten 23elt ejiftirt, tnirft ber

SJJenfc^ üiel me^r al§ Snbibibuum, ber Sauer
bagegen ejiftirt unb tnirft at§ ©nippe, at§ ©e=
fammtpeit be§ ©tanbeg."

Sn abgefcptüäc^ter gorm gilt biefer SCugfprucp and)

nocp für ben peutigen gö^’^i^örbeiter unb i)anbtt)erfer.

Stu^ biefer ift in Se§ug auf feinen Seruf nocp gan§

Serufgmenfd) unb im §inblid auf feine Sf'taffenftedung

gan§ ^laffenmenfcp. fJiad) meprfapriger i£pätigfeit in

einem Serufe pat ber ?Irbeiter in ber ©eftalt, in ber

Haltung, in ben ©efidptgpgen ganj bie cparafteriftifcpen

^erfmoie feines ©emerbeg angenommen.
Die Seruf Sarbeit pobett biefen pm Xifcpler, bügelt

jenen pm ©cpneiber unb pämmert einen brüten pm
©cpmieb precpt. ©o töbtet bie SerufSarbeit f(pon oieü

facp ein reid^eS inbiöibuelleg Seben im ^eime. ferner

iaften auf unS allen toie eine fcpmere Saft bie ererbten

ober im Seben felbft erworbenen SÜaffenanfcpauungen unb

.^loffengefüpte. ®iefe prept un§ bie ^laffentnge, in ber

Wir un§ befinben, mit i^iotpwenbigfeit in ben äopf. ©ie

giebt ben ©ebanten unb ©mpfinWngen groper SOtaffen

ein fo einförmigeg ©epräge. ®ie ©efüplg= unb ^n=
fdpauunggwelt ber Sourgeoig unb fßroletarier, ber §err=

fcpenben unb Seperrfcpenben, ber |)ungrigen unb ber

©atten fdjeibet fiep ftreng oon einanber. 3)?it brutaler

©ewaü Wöljen fid) biefe einfeitigen SorfteHunggWetten

auf otte bie f(pü^ternen ©ebanfen, bie fiep einmal

aug ipren engbegren^ten Greifen peraugwinben unb
eine inbioibueKe ©eftatt annepmen Wollen. SBaprtiep,

Wir werben in unferer uniformen Serufg= unb ßtaffenwelt

ju gan^ einfeitigen Serufg= unb Ä'Iaffenmenfepen gefnetet.

2)ie beftepenben Serufg'- unb S!laffenOerpältniffe

pemmten alfo naep unferen üorpergepenben Slugfüprungen

bie ©ntwidelung beg 3D?enf(pen gu einer tiodträfttgen, nidpt

mepr ben SKaffen* unb ^taffen^orafter an fi(p tragenben

Snbioibualität. Sn ber eigentpümliepen ©eftaltung ber

Serufg= unb ^laffenüerpältniffe liegt alfo bie ©ntfi^eü

2
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bung über unfere grage; tft ber ©ojtoItSmuS mit ber

mettfc£)Iid^en Statur Dereinbar ober nic^t, räumt er biefer

bte nötbige ©ttenbogenfreibeit §ur ©ntfoltung i^rer @tgen=

arten ein ober nic^t?

®iei'e 95eruf§^ unb Maffenberbältniffe finb nun

ouf ba§ @ng|te an bie (Snttoidelung ber ^robuftion§=

te(^nii gefnüpft. ^5)ie ^robuftion^tedbnif fe|t erftenS

bie 5Irbeit§ftunben , met^e bie ©efeUfdboft jur Se*

friebignng iprer Sebürfniffe gebraucht, feft. 9'iebmen mir

einen beftimmten @tanb ber gefeEft^aftticben 35ebürfniffe

an, fo richtet ficb bie notbmenbigen 2lrbeit§=

ftunben nach bem ©rabe, in bem ber SKenfcb burd) bie

StuSbeutung ber S^aturfräfte bie 9^atur felbfi beberrfcbt.

®ie ^robuftion§te(^nif beftimmt jmeiten§ ben ©bcirafter

unb bie 3^^^^ berfi^iebenen 95eruf§arten. Sn
einer mecbanifcben ©cbubmaarenfabrif ift bie SIrbeit be§

Schuhmachers eine ganj anbere mie in ber üBerfftötte beS

3unftmeifter§. ®ie ehemalige jufammengefehte 2lrbeit

hat fid) in zahlreiche ©injelarbeiten getheilt. ®iefe faEen

meift ber SO^afchine anheim. ®er (Jhnmlter berfelben hnt

fich im SSergleich gur früheren Slrbeit baher total üer=

änbert.

®ie i£e(^nif regelte alfo, mie mir fehen, bie ßnh^
ber gefeEf^aftlich nothmenbigen SlrbeitSftunben —
natürlich fehen mir h'^*^ @infa(hhett

gefeEf(haftlichen 93ebürfniffe alS gleid)bleibenb OorauS.

Se mehr bie 2ied)ni! nun fortfehreitet, je mel)r oer^

minbern fich Snr ißrobultion ber gefeEfd)aftlichen ®e=^

branchSgegenftänbe erforberlichen StrbeitSftunben. §eute

fd)on, mo mir erft im SlnfangSftabium ber (Sntmidelung

ber SKafchinentedfnif ftehen, leiftete fie unS gang gemaltige

©ienfte. Snt Snh’^c 1875 ftanben ben Snbuftrien ^reußenS

35 658 9Kafd)inen mit 2 519 513 ^ferbefräften gu ©e*

bote. Sie erfehten bie Kräfte oon 52 909 733 lOienfdjen.

90?ehr benn oerboppeln müpte fiep bie iSemohnerfchaft

ißreufeenS, unb jeber biefer ©emohner müfete arbeiten mie

ein ooEfräftiger I07ann, menn biefe riefige ^raftleiftung

foEte oon 9Kenfdien auSgeführt merben. Unb Oon Snh'^

gu Söh*^ madjfen bie Seiftungen ber 9l)iafd)inen. Sie

merben bereinft bie §nnptlaft ber §lrbeit auf ipren ftarfen
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etfernen 3lü(fen nehmen, „gür bte 3u!unft be§ SJöIfer*

Ie6cn§" — fo )d)rtcb fc^on 1843 SSil^etm ©(^ulj in feiner

„öetoegung ber ^robuftion" — inerben bie in ben

fd)inen tt)irfenben
, nerftanbeSlofen 9iaturfräfte unfere

©flaüen unb Seibeigenen fein. 9Jur unter biefer ®orau§»

fe|ung fann bie Sbee einer allgemeinen ftaat§bürgerlic^en

greif)eit unb ®Ieicf)f)eit
,

bie übrigeng fernab üon jebem

©ebanfen an eine terflad^enbe @Ietcbmad)erei liegt, me^r

unb me^r in§ S5emu§tfein unb Seben treten. 51ber fie

mu§ and) in§ Seben treten, meil fid) jene S5oraugfe|ung

felbft nac^ bem unabänberlid)en ©efe^e ber ©emegung
ber ißrobuftion immer met)r üermirflid)t. 2Iuf ber un=

geitigen ^emmung biefeg organifd) notbinenbigen SSerlaufg

öon ©eiten ber 9}?ad^tbaber, auf bie ©ünbe gegen ben

fieiligen ©eift ber 2Seltgefd)id)te, in bem fid^ ©otteg ©eift

offenbart, fte^t bie ©träfe ber 9?eOoIution, ob fie nun
frut)er, ob fie fpäter gur 95oUftredung fomme." — ©o
fd)rieb 1843 f(^on ein meitblidenber 50?ann, ber burd)aug

nid)t ein „gottlofer ©ogialift" toar. Dbmo£)I gerabe unter

feinen §lugen bie faf)italiftifc^ auggebeutete 50?afd)ine ^u

einem §ouptmittel für bie ©teigerung ber meufd^licben

SIrbeitglaft gemorben mar, fo fat) er bocb üoraug, ba|

fid) bereinftmal bie Xenbenj ber 5Diafc!^ine, bie Slrbeitgjeit

ju Oerfürjen, mit ber elementaren ©emalt eineg Statur*

gefegeg ©ettung oerfc^affen mürbe. ®ie 9)Zafd§inen maren

nach feiner Slnfic^t ba^u berufen, unfere ©ftaöen §u

merben. Unb nur, inbem mir ben Staturgernalten unfere

el)emaligen ©flaOenfetten anlegen, merben mir Don ber

nieberbrüdenben Slrbeitglaft met)r unb me^r befreit merben.

®er ©ogialigmug grünbet fid^ nun aber gerabe in

tec^nifc^ = öfonomifc^er ,^infid)t auf ber benfbar größten

31nmenbung ber 0iaturfräfte burcb bie ©efeHfd)aft. ©r
befeitigt aÜe unprobuftioen ©efeEfd^aftgflaffen unb fü^rt

ganje Slrmeen üon SSebienten, Don §anblungggebilfen, Don
©olboten rc. rc. ber ißrobultion §u. ®urd) biefe

Don ißrobujenten Dertt)eilt fic^ aber bie gefedfd)aftlicb

nott)menbige 3lrbeitgjeit auf eine Diel größere ^njat)! Don
3Irbeitern. Sn golge beffen Derminbert fid) bie Slrbeitg-

laft für jebeg arbeitenbe Snbiüibuum, unb eine beträd)ts

lid^e ©panne mirb für jeben frei gur ©nt*
midelung feiner eigent£)ümli(^en Anlagen unb gä^igleiten.
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®er ©ojtafömuS al§ ba§ ©Aftern einer planmäßigen

2tu§beutung unb Seßerrfcpimg ber Statur bur(^ bie ge*

fammte ©efeEfc^aft bietet baßer ber menfdßlicßen ^er*

fönticßfeit eine ganj anbere ©Eenbogenfreißeit jur ©nt*

faltung bar al§ aEe norßergeßenben ®efeEfcßaft§orbnungen.

iBi§ baßin fonnten ficß in ber ®ef(ßi^te nur Heine

ERinoritäten ber ®efeEjd}aft üon ber nieberbröcfenben

ElrbeitSlaft befreien unb ficß ber ^unft, ber SBiffenfcßaft

unb ber ^oUtif mibmen, ßier ift ber ©efammtßeit ber

ißeüölferung bie ERöglicßleit 311 einer lünftlerifißen unb

miffenfcßoftIi(ßen ERuße gegeben. 'Die gortfcßritte ber

Ded)nif ßeben fo bie Eiotßtoenbigleit für bie ©jiftenä einer

nur arbeitenben 0affe auf. @ie befeitigen bamit aEe

biejenigen mirlfamen ERäcßte, toel(ße ißre Kräfte au§ jener

DßeEung ber @efeEf(ßaft in förperlicß arbeitenbe unb in

nicßt arbeitenbe klaffen fcßöpften, unb bie mit brutaler

©etoatt saßHofc inbiüibueEe Etniagen fcßon im garten

^eime erftidten.

Der gortfaE ber Maffennnterf(ßiebe räumt ein ^aupt*

ßinberniß fort, ba§ ficß ber ©ntmidelung be§ ERenfcßen gu

einem ooEfräftigen, oielfeitigenSnbioibuum entgegenftemmte.

SBäßrenb fo bie Dedßnif bie alten 0affengegenfäße

üoEftänbig untergräbt, mälgt fie gugleid) bie alten SBerufö*

unterfcßiebe um. ©ie gerfeßt bie atten Seruf^arbeiten in

gaßHofe neue, ©ie üeränbert ben ©ßürafter unb bie

3aßl btefer Elrbeiten.

Sn ber mobernen gobrE ift bie Etrbeit be§ SBebenS

unb ©pinnen§ eine gang anbere at§ in bem alten Säuern*

ßoufe, mo Sung unb 3Ht am ©pinnroden unb SBebftußl

faß unb arbeitete. §eute im SBerigeug*

maf(ßinen ift ba§ Eöerfgeug ber §anb be§ 3lrbeiter§ ent*

riffen unb einem großen Eipparat^ einüerleibt morben,

beffen Dßätigfeit ber Elrbeiter ficß unterguorbnen ßat. Die

EBerfgeugmafcßine beftimmt ba§ Dempo ber EIrbeit. Der

ERenfd) fpinnt nicßt meßr, fonbern ber medjnnifdje Apparat.

Der ©trumpfmirferfiußl ftridt mit üiel taufenb E^abefn.

Unter bem ©influß ber Decßnit merben eingelne Seruf§*

arbeiten in gaßlrei^e neue gergtiebert: anbererfeitä merben

eßemalS getrennte Seruföarbeiten mieber gu einer gemein*

famen Elrbeit oerfcßmolgen.
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|)ter treten oifo ftänbige SSeränberungen in ber

bung unb ber ©erufsarten ein. ®ie

Slnja’^I ber Sernfe unb bie 5Irt unb SBeife ber ©erufg*

arbeit t)ängen Uon ber §ö^e ber tec^nijd)en ©nttoictelung

unb bent ©tanbe ber gefeEf^aftticben Sebürfniffe ab. ®ie

Serufe finb bemnai^ nit^t ein für aEemal gegeben, fie

finb ihrer unb it)rem ©tjawfter nach üJechfelnb.

9Kit bent SBechfet ber ^Berufsarbeiten tritt aber jugteich

eine Slenberung in ben ^uh^^uüerhältniffen berjenigen

Slrbeiter ein, bie fich jenen Shätigfeiten ntibnten müffen.

^J)ie 3c>ht BerufSthätigen hängt fomit öon bem fReife*

grab ber Stechnif toefentti^ ab. ®en öuheren ^IrbeitS-

bebin-gungen, ftel^e bie iEechnif fchafft, tnerben

fich bie Slrbeiter jeber ®efeUfdh aftSorbnung an*

paffen müffen.
Unb bie Se^nif beherrfcht mitunter gar beSpotifch

biefe Bebingungen, mie unS bieS ein Blict auf unfere

pritiatfapitaliftifche SBirthfchaftSineife fofort jeigen fann.

Sn einer ißeriobe rafiher technifcher gortfehritte merben

heute bie Arbeiter halb üon biefem Berufe angejogen,

balb ton jenem abgeftohen. ©ie hüben in bie freien

©teEen hiueinjufpringen
,

melche bie öfonomifthe @nt*

toidelung ihnen öffnet. ©)aS ift ihre „freie“ BerufSmaht!
Bon Otelcher ^^ragOteite biefe ton ber ©echntf ge*

forberten Ummäipngen in ber ©ruppirung ber Oerfdhiebenen

BerufSftaffen fein fönnen, bieS lehrt unS hc<uptfächlid)

bie ©efcbichte ber ^^eptitinbuftrie. Sn ber Spinnerei

muhte man Oor ©rfinbung ber ©pinnmafdEnen 10 unb

mehr §anbfpinner befchäftigen, um einen SBeber OoE be*

fchäftigen p fönnen. ®aher toar bie ber ©pinner
bamalS fehr groh- 3Rit ber ©rfinbung ber ©pinn*
mafchinen änberten fich nun bie früheren Berhältniffe

total, benn fd)on 1818 feiftete bie Stn<h^fb^nbel in ber

gabrif 120 mal mehr alS ein ^anbfpinnrab. ®aher tourbe

bie wahre Biefenarmee Oon ©pinnern nach unb nach toE*

fommen überftüffig. Saufenbe Oon preuhifth^n ©pinnern
finb bem §ungerthphus in ben Oierjiger Sethren erlegen.

Eia^ ber ©tatiftif gab e§ im Sah^^^ 1849 no(h 84 28&
©pinner, 1861 bagegen nur 14 557. ®iefe

SfrbeitSftaffe ift entmeber langfam Oerhungert ,
ober fie

hat einen anberen Beruf ergreifen müffen.
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(Sbenfo gcttjaltig finb bie ©rfc^ütterungen geiüeien,

tnelc^e bie ©rfinbung ber ÜBerfjeugmafd^inen tu ber

SBeberei anrid^tete. ^tcr gingen, -njie ba§ Seifpiel ®ng*
Ianb§ jeigt, ^unberttaufenbe öon ^anbtnebern ju ©rnnbe
ober toec^feiten i^ren Setnf.

3t£le iöeruf§ätt)eige finb nun me^r ober weniger

foicben @rfd)ütteritngen in ber if)re§

5trbeit§förper§ au§gefe|t, Weit b^ute eine te(bnif(^c

iReuerung auf bie anbere folgt. ®at)er brängt fic| bem
Arbeiter met)r unb met)r bie ittotf)Wenbigteit auf, feinen

ißeruf wäbrenb ber ißeriobe feiner 3trbeit§fäf)igteit §u

Wedbfeln.

®urcb ben t)äiifi9en SBei^fet be§ iSerufeS aber er=

wirbt ber Arbeiter eine wacbfenbe 2Inpnffung§fät)ig*
eit an afte mögtidfen Berufe, ©r entwicfett in fidb

bie terfcbiebenartigften Stntagen unb fnrj,

er wirb ein ganjer SJienfd}
,

er ift nic^t mehr ein

nur na(b biefer ober jener Sfticbtnng bin arbeitenber ?trm=

ober Seinmugfel, ber fid) noch gtei(biam jum ißergnügen

ben Suju^ ber übrigen 9Jiu§tetn unb ©tieber teiftet.

@cbon beute but ber Strbeiter üietfacb bie ©efdjid*

tidbfeit erworben, in mehreren SSerufen tbätig ^u fein.

@0 fcbrieb j. S. ein franjöfifi^er Arbeiter bei feiner

Sftüdfebr ton @an f^ran^iSfo : „Scb bütte nie geglaubt,

bab id) fähig wäre, alte bie ©ewerbe aug^utiben, bie icb

in Kalifornien betrieben b^'^’e. ^cb war feft überjeugt,

bab icb uuber gur ißudbbruderei ju nid)t§ gut fei. . . .

©inmat in ber 9)Zitte biefer SBelt ton ?tbenteurern, wetd)e

ibr §anbwerl leichter wecbfetn alg ihr .giembe, meiner

Streu! ich tbot, wie bie anberen. SDa ba§ ©ef(bäft ber

9}iinenarbeit fidb nicht einträglid) genug angwieg, terlieb

id) eg unb ?)og
_

in bie ©tabt, wo id) ber Sfteibe nad)

Stbpograpb- ©acbbeder, Steigiefeer u. f. w. würbe, ^n
gotge biefer ©rfabrung, ju aden Slrbeiten tonglicb ju

fein, fühle id) micl) weniger alg fOiolIugte unb mehr atg

fDZenfd)." *)

®ie blutige Sted)nil ermöglid)t nun bem Strbeiter

ben 2öe(bfel beg Sernfeg im wacbfenben fDiaffe. ®te f^ort=

fd)ritte berfelben belieben fid) nidit allein auf bie iSe*

*) 'IKtary, S^apitat I, 503.
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fe|ung ber ^robufttonSäWetge mit fo unb jo üiet

Sejc^äftigten, fonbern aud) auf beit ganzen (5t)arafter ber

Sirbeiten felbft, tote mir bie§ fi^on öort)er au§füi)rten.

Sie ?brbeit mirb mei)r unb mef)r burd) bie SUiafcl^ine

felbft DoIIjogen. ®te SBerfjeugmafc^tne, ber ba§ 3Berf=

geug be§ 3Irbeiter§ einUerleibt ift, oerrtd)tet bicfetben

Dperationeu, melc^e biefer Slrbeiter früt)er mit feinem

^aubtoerfSgeug auäübte. S)ie Strbeit be§ ?lrbeiter§ mirb

me|r unb met)r auf eine rein med)anifd)e 2:^ätigMt ober

ouf bie Uebermoc^ung ber SJiaf^ine befi^ränft. ®ie

SIrbeit Oerüert nai| unb nai^ i^ren @pegiaId)ora!ter.

(Sie tä§t fid) leicht erlernen unb geftattct ba^er bie iße=

fi^äftigung be§ 2trbeiter§ in ben mannigfaltigften S5eruf§=

gmeigen.

Sßenn nnn ber ?Irbeiter no(^, wie in ber gufiinftigen

(55efedfd)aft§orbnung, burt^ Unterrid^t in ber praftifdjen

^onb’^abe ber ä)?afd)inen unb in ber ijec^nologie im

’lUgemeinen für bie ^robuftion oorgebilbet ift, braui^t

er nid)t an eine iSerufStptigleit gefeffelt unb für biefe

lebiglid) auSgebilbet gu toerben. ®iefe med)felnben med)a=

nif(|en 5trbeiten, au§gefül)rt in gefunben ?lrbeitgIofaIen

unb auf ba§ gefunbt)eit§mö^ige 9Kafe befd)röuft, fönnten

grabe ein SÄittel für bie förperlii^e 5tu§bilbung bee

9)fenfd)en, für bie (Entfaltung feiner pt)^fifc^en Kräfte

toerben. Unb ba förperlid)e ?trbeit für bie @efunbf)eit

be§ menfd)Iici§en Drgani§mu§ unerläßlich ift, felbft für

bie gefunbe, normale Xl)ätigfeit be§ @el)irn§, fo bürfte

in bie lörßerliche Strbeit, burcß ben 2Sed)fel ber

Söef^äftigung fünftlich belebt, nicht nur olg eine öfono*

mifcße S'iothloenbigfeit für jebe§ arbeitsfähige Snbiüibuum,

fonbern auch al§ eine (Slrunbforberung ber (SefunblfeitS^

pflege proflamirt toerben.

§eute, in unferer lapitaliftifchen (Sefellfchaft, in einer

SBelt ber bis auf bie @piße getriebenen StrbeitStheilung,

burch toelihe bie SO?enfd}heit l»ie auf einem (Segiertifche

gergliebert unb gerfchnitten toirb, ift fd)on oft genug ber

IRuf nach SöieberOereinigung ber auSeinanbergeriffenen

(^lieber, ber 33eine, ber Slrme, ber IRümpfe unb ber

^öpfe laut getoorben. Sn jüngfter erft prebigte

ein großer ariftolratifcßer ®enfer unb feiner iOJenfcßen*
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feitner, ®raf Sco Sotftoi, ba§ ©öangelium t>on ber

fßrperlic^^en Arbeit, bte un§, ben entarteten ®efc^ö|)fen

ber erft toteber ®efunbl)eit unb Seben§=^

frenbigfeit bringen toürbe. Unb tna'^rüc^, e§ ift ^o^e

3eit für bie ®o))farbeiter, bafe tt)re morfcben, abfterbenben

©lieber inieber ju grünen beginnen, bamit fie nic^t

gänjKct) öertrodnen unb mit ben ©liebem aud§ ber üon
i^nen geftü|te unb ge’^altene ^o^^f §um Steufel gef)e. SRit

©c^reden bemerfen ^eute bie 2ler§te, meld^e foloffale SSer*

l)eerungen bie einfeitige geiftige ülrbeit unter ben ©e*

lel)rten, S^ünftlern unb SSeamten anrid)tet. „Söenige giebt

e§ unter i^nen", fo fd^rieb üor einiger ^rofeffor

IRu^aum in 93?ünd}en, „melcEie nid)t über fortmätirenbe

fReröenerregungen Hagen. SBir toiffen, bafe jebe§ Drgan,

melc|e§ benu|t tuirb, blutreid^er mirb. — S)a§ ©leid^e

gilt beim ©efirn. SSirb biefeS blutreid)er, fo fann biefe§

nur auf Soften anberer Organe gefd^el)en, be§l)alb merben

9lrme unb gü^e blutarm, menn ©e!^irn üom Stute

ftro^t. Se frül)er fold^e 3Ri^0er§ältuiffe im menfc^lict)en

^ör^er auftreten, je jünger ba§Snbioibuum ift, befto oerberb=

li(^er finb bie golgeu fold) mangelnben ©leid^getoic^tS."

Unb U)ir fül)ten l)eute bie§ mangelnbe ©leicfigetoid^t

fef)r ftarf. SBir fud)en e§ bal)er bur(^ förperticE)e Uebungen,

burd^ turnen mieber^er§uftellen — mitunter aÖer'

bing§ auf red^t rnerfmürbige 9lrt. SBenu mir ben Stag

über in gebüdter ©tellung an unferen ©d^reibtifc^

maren, bann glauben mir ba§ ©leidligemicljt baburcl) mieber

l)erftellen gu lönnen, bafe mir un§ einige SJHnuten an

einem ßimmerred fdbaufeln. S'tein erft ber rid^tige Söed^fel

oon fbrperlid^er unb geiftiger §lrbeit tann bie Harmonie
jmifclien ©eift unb Körper l)erbeifül3ren.

®ie lörperliclje 9lrbeit nun, auf alle ©lieber ber ©e=

feUfdliaft übertragen — fcf)on rein üom ©tanbpunft ber

©efunbljeitgltftege au§ — mürbe aber in Serbinbung mit

ber ^oclentmidelten ißrobuftion§tec^nif eine gemaltige
§erabfe|ung ber gefellfcl)nf tlicl) nottjmenbigen
i^rbeitSjeit ermöglidjen, unb bal)er bie übrige

für miffenfd)af tlici)e unb fünftlerifd)e 9tu§bilbung
ber ©efellfc^aftSglieber freife^en. SDen arbeitenben Seinen,

Firmen, ©c^ultern ermüdife ein ^opf mieber. Se^t märe

ber ganje 5D?enfd) mieber pergeftellt. SDer 9!Renf(^ mürbe
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ferner nici^t burd) bie 95efd)ränfung auf eine einförmige

aöfpannenbe SerufStptigleit üon öorn^erein an §aupt
unb ©liebem üerfrüf)f)elt merben; — erlaubt boc| bie

(gntmidelung ber 2öerf§eugmaf^inen bem ?irbeiter, feinen

Seruf gu tnedifeln.

Snbem bie Sirbeit nun me^r unb me|r i|ren

@f)egiald)arafter abftreift, befeitigt fie bie SKottimenbigfeit

für ben äJ?enfd)en, fid) auf Sebenggeit einen Seruf gu

mä|ten. ®amit fiele and) bie fogenannte „freie" i8eruf§*

ma^I auf SebenSgeit.

9?ad) bem gortfad ber gemattigen ^emmniffe, metdje

au§ ben t)eutigen klaffen» unb Serufgöer^ältniffen i^re

®raft fcböpfen, fönnte ber äKenfdj erft mirftid} ben i^m

anhaftenden 9)?affen= unb S'laffend)arafter abftreifen unb

fich gu einer fc^arf abgegrengten @ingelperfönlid)feit ent=

midetn. ®ie heutige rein äußere, auf ben brutalen Piaffen-

unterfd)ieben gegrünbete Ungleichheit mürbe einer inneren,

organifd)en, au§ ben @igenfd)aften ber üerfd)iebenen Snbi^

üibuen herüorgehenben Ungleichheit i|?Iah machen; beim bie

SJebingungen für bie 3tu§bilbung ber Snbiöibuen mären

nach Sefeitigung ber ^Xaffenunterfchiebe im adgemeinen

bie gleichen.

®aher mächft in ber ©efedfchaft ber ßulunft bie

Ungleichheit au§ ben urffirünglidjen ©igenfcljaften be§

SnbitiibuumS felbft heraus. Unb fie fann bann in ihrer

urmüchfigen ^eimfraft gahllofe Slätter unb S^lüthen

treiben. ®ann hat bie menfchliche, ungleithartige 3nbi=

öibualität öoHfommene greiheit, fich innerhalb beS be*

beutenb ermeiterten gefeUfchaftlichen 9^ahmenS gu entfalten.

IV.

®er 3Ken)d) mirb in ber fogialiftifchen ©efellfchaft

als ifJrobugent üon bem nerfrühhelnben ©influffe ber

Berufsarbeit befreit. |)ier alfo fädt fchon eine mefent=

lidhe ©dhranfe für ben Bienfchen fort, melche fid) ber

©ntfaltung feiner inbioibueden Slnlagen entgegenfehte.

9iun htobugirt ber 9J?enf(h nicht adein, er fonfumirt

au^. (£S tritt unS fe^t bie ^xaq,i entgegen, ob ber

©ogialiSmuS für ben SKenfthen alS ^onfumenten
biefelbenBortheileeinfchlie^t mie fürihnalSiprobugenten.
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Sn ber fo^ialiftifc^en ©efeUfd^aft ift bte 3J?offe

ber erzeugten S5erbrauc!^§güter burd^ bie enüüidettere

^^robuftion§ted^nif unb burd) bie gemeinfame, gejeEfc^afts

lic^e StrbeitStoeife ötel größer tt)te ßeute. @d)on ipegeit

ber S!J?ögli(ä)fett, meßr ®üter erzeugen §u fönnen, fnnn

ber oEgemetne SBunfcß nacß btefem ober jenem @ebrau(f)§=

ober SnjuSartifel meßr berüdfi^tigt merben. ©cßon au§

biefem ®runbe ift bie EEögIid)feit einer freien 95ebarf§=
maß! eine bebeutenb größere mie feilte.

©ie ©ren^e ber auf ben gefeEf(^aftIicßen 95ebarf be*

5ügli(^en SSünfcße ift natärlicß bie ©rjengbarteit eine§

©egenftanbeS. EEit ber 2:ed)nif nun, mit ber Sßeßerr*

fdjung ber 9tatur bur(^ ben 2Kenfd)en fteigert fid) burd)=

fdjnitttid) bie ©rjeugbarfeit eine§ ?IrtEeI§. Sie ©rjeugbar*

feit — bie 9Kögtid)feit, einen Strtifel in beliebiger SRenge

gu i^robnjiren — fe|t jeber ©efeEfi^aft beftimmte ©cßranfen.

Sn unferer „liberalen" „freien" ©efeEfdßaft fi^eitern, an

benfefben felbft biefe ober jene §er§en§münfdbe ber reicßften

Sourgeoig. ®ie i$r§engbarfeit ift eine ftetig toe(^feInbe

©röße, bie oon ber jebeSmoligen §öße ber tedjnifcßen

©ntmidetung abßangt. ®a j. 33. in ber mittelalterlicßen

ERorfgenoffenfcßaft bie ted)nifd)e §erfteEung§weife ber

©üter nocß feßr unentmidelt mar, fo mußte fie mit bicfen

gering bemeffenen Sebürfnißmitteln and) feßr engbcgrengte

Sebürfniffe fetbft fegen. Sn ben ©täbten bitbete ficß

bann ^uerft eine rekßere tedjnifcße ©lieberung ber Slrbeit

au§. Sn beffen mud)§ bort ber ^rei§ ber ©e=

braud)§gäter. 2Jfit ben tedjnifcben @rrungenfd)aften ber

EJeugeit unb bem 9teid)tt)um ber ßierbnrd) erjengten

SBaarenmaffen beßnten fid) ßicrauf fpäter bie 33ebürfniffe

riefig au§. ©anj nene ©ennßmittei, mie bie ©tjotolabe,

ber Sbaffee, ber ßnder u. f. m., ftrömten jegt in ben

33ebarf ber gefeEfcgnfttidjen Staffen ein. ©erabe am
3uder fann man red)t gut beobad)ten, metdjen ©inftuß

bie megr ober meniger Ieid)te ©r^eugborfeit eineg Etrtifelg

ouf bie ©eftattnng ber gefcEfd)aftlid)en 33ebürfniffe au§=

übt. 93eOor eg ber ^edjnif gelang, ben 3nder ang Etnben

ßergufteEen, mar er nur ben reid}ften gamitien 5ugäng=

lid). ®er Etpotgefer oerfaufte ign anfänglid), mie ung

bieg 35riEat = ©aoarin in feinem befannten SBerfe „2)ie

ißggfiotogie beg ©efd^madeg" mittgeitt. ©ben biefer 3tutor
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erjä^It Bon feinem ©efacroij, ba^ er über

ben b)of)en 3u(ferpret§ Bon 5 groofen für ba§ $funb fe^r

jammerte. „Std)," Hagte er, „tnenn je ber ßuder auf

brei^ig @ou§ (1,50 granfen) gu fte£)en fommt, fo merbe

idb faum anber SBaffer met)r trinten al§ ^wdermaffer."

^eute ift ber ber gortfd)ritte ber ißro*

buftiongtectjinf allgemeiner @ebrau(f)§artifel gemorben.

ift fomit flar, ba^ bie (Srjeugbarfeit eine§ ©egenftanbeS

burd)fct)nittlicl| Bon ber |)ö^e ber jledjnif, Bon bem ®rabe
ber Sct)errfd)ung ber S^latur bnrd) ben 3Kenfd)en abljängt.

Unb baber bietet bie @efeÜfd)aft, tneldje bie Borgefdjrittenften

5f^robnltiongmett)oben anmenbet, ber freien inbiBibuetlen

23ebarf§mat)t feiner 9)fitgtieber ben größten ©pielroum.

Unb biefe äußeren 93ebingungen ber freien 93ebarf§tnal)t

erfüllt Bor adern bie fogialiftifd)e, bnrd) ade |)ilf§mittel ber

^Eed)nif unterftü^te §erftedung§toeife,ber @ebraucb§güter.

ferner födt mit ber 93efeitigung ber toirtbfcbaftlid)

au§beutenben unb auSgebeuteten, ber berrfd)enben unb
bel)errfd}ten klaffen eine §auptfcbranfe ber freien S5ebarf§=

mal)!. ®er 83ourgeoi§ mag tieffinnenb, ein §meiter §er^

fuleg am ©cbeibemege, gmifepen ^oaftbeef unb |>afenbratcn

mäl)len, ber befiglofe $lrbeiter unb §anbmerfer mn^ gu

ben bidigften d?a()rung§mittetn greifen, gu benen er fid)erlid)

nid)t, menn er l)äde „frei" toäl)len fönnen, feine 3uflud)l

genommen ptte. St)i bürftiger i!ot)n, i^r fümmerlicber

^erbienft geftattet biefen ißolfgflaffen feine anbere 2Babt.

@ie mtiffen fiep mit Kartoffeln, geringen, fcble(^btem Srob
unb menigem ädagen ftopfen. Sb^^ Seborfg*

tnabl ift gang iduforifd). 9J?it ber ©röfee be§ @im
fommerg erineitern fiep nun ftetig bie ©rengen, toelcbe

einem S3erufgtbätigen in ber freien 2Babl feiner Sebarfg*

artifel gefe|t finb. ®enfen mir nn§ eine ©efedfepaft, in

ber bie t)oben, auf bem 3J?onopolbefi| an 5ßrobuftiong=

mittein bafirenben K’apitaleinfommen befeitigt, in ber bie

inbioibneden ©infommen möglicbft — mobl Berftanben

möglicbft— ben Slrbeitgleiftungen (ber ^Inftrengung, ber

©cfat)r, ber Unannebmlid)!eit berfelben) angepafet finb, fo

haben bie arbeitenben ©lieber ber ©efedfd)aft megen ibreg

bebeutenb geftiegenen ©infommeng über einen gang anberen

f^onbg Bon ©ebraud)g= unb Sujuggegenftänben gu Ber^

fügen, mie beute. SBenn bie gufünftige fogialiftifctje ©e*
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jeüfdjaft ben größeren DJJaffen nur eine ütel reid)»

itd^ere gefünbere S^abrung getnäbrleiften würbe,
wie beute, fo bütte fie bamit fcbon ihren 93or5ug
Dor ber labitaliftif^en ©efeilfcbaft bewiefen. Unb
gerabe ihre rationeEere 2Birtbfd}aft, ihre ©rjeugung ber

@ebraucb§güter im ©rofeen würbe bie 9SoIf§ernöbrung

auf eine gan§ anbere, breite unb folibe ©runbtage fteEen,

wie beute. ®aran, bo^ bereinftmatö ein raffinirter, ficb

nadb einer gang befonberen 5t!äfeforte febnenber @(^nabel

nicht üoEe Sefriebigung feine§ @etüftcben§ finben Würbe,

baran Wirb bie nach einer befferen (Ernährung ber

groBen SSoIfImaffen wahrhaftig nicht fdjeitern.

9?un ernährt ber @ogiaIi§mu§ ni^t nur bie

Waffen beffer, er geftattet ihnen auch eine Diel' freiere, ihren

gefteigerten @infommen§üerhättniffen entffirechenbe S5ebarfi=

wähl. Sbennt ba§ SSoIf beffer wie heute bie SSebeutung,

weidje biefe ober jene £eben§= unb ©enu^mittet al§

ÄraftqueEen für feine geiftigen unb förperlidhen

feiten hfl^’eu, fo Wirb fid) eine größere 3tegetmäligfeit

in bem 3?erbrauche ber üerfd}iebenen £eben§mittel ein-

fteEen. ®ie gu ergeugenbe ^enge ber @ebrau(^§güter

Wirb baburc^ Ieid)t feftfteEbar unb teidjt probugirbar fein.

Snbem ber ©ogialiämuS fo ouf aEen ©ebieten ber

menfchlichen S£h®tigfeit bem Snbitibuum eine tiiel größere

greibeit ber ©ntwidefung geftattet, wie Wir auSführten,

fteEt er fidj gugteich al§ eine hbh«*^« gorni bes

Snbioibuati§mu§ bar, al§ bie heutige fogenannte

„inbioibuaIiftifd)e", liberale ©efeEfchaftSorbnung.

©r gerbricht bie ©^raufen, bie fiep ber ©ntfaltung

be§ SEenfehen gu einem freien, ooEwerthigen Subiotbuum
entgegenfteEten, inbem er il)n au§ ber Slirittmühle ber

ewigen, aEtäglichen 95eruf§arbeit entfernt, au§ ber engen

3wangsjadebe§Älaffen0orurtheils, ber^laffenmoral befreit.

^öpfe unb ©h^i’^oftere üoEer ©igenart wirb bie ©e=

feEfd)aft ber ßnfnnft in |)üEe unb f^üEe entwideln, weil

fie nicht oon oornherein biefe Slöpfe unb ©haraftere burdh

beftimmte Sflaffenfd)ablonen preht.
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I.

2Bie ein SJlärd^en „au§ uralten ^«ute

bent SBauer bie ©efd^id^tc feiner SSergangenl^eit crfd^einen.

Unb e§ ifi roafir, wje faft nnglaubli($ ift e§, ba§ ber

heutige unfelbftänbige, oom Sanbratb, Pfarrer unb ®e=

meinbenorftel^er tuillfürlii^ geleitete SOtann ber SHadpfomme

jener ftarlen gemeinfreien ^Bauern ift, bie einft mit

fräftiger §anb if)re mirt|fd^aftlid^en unb polttifd^en 3Ser=

l^ältniffe felbft geftalteten! @ie, bie ftarlen,® mie au§

©tein gehauenen Sirager ber alten ©emeinroefen finb

je|t blo|e ©teinftufen geworben, auf roeld^e jebermann

oerttdbtli^ tritt.

3in öffentlid^en SSerfammlungen regelten bie alten

gemeinfreien S3auern bereinft t^re ©emeinbeangelegenl^eiten

felbft. ©ie trafen felbft bie nötl^igen üßa|regeln jur 8e=

f(birmung ber f^^wr unb übten in eigener ißerfon bie

,,SBoblfa!^rt§', ©id^er|eit§- unb ©ittenpoli^ei" au§.’) ßein

grimmbärtiger, ftetig f^naujenber ©orftprann, oor bem
olle SBelt el^rfurdbtSooß ben §ut lüftete, beforgte bamall
allein biefe ©emeinbeangelegenbeiten. ®en)i§, eä gab auch

einen fogenannten SSorfte^er. aber biefer mürbe oße

non ben ©orfgenoffen felbft gemailt, er mar. nur ba§

miEfälirige, auSfü^renbe Organ berfelben.

SDiefen ©enoffen, 9lad^baren ober „SHärlern", mie fie

liieren, gehörte gemeinfam 3Balb,2Biefe unb SBeibe,

Inrj ba§ gefammte ßanb mit au§nal§me beffen oma§ ben

einzelnen ©enoffen jur 9lu|nie^ung ober jum ©igentbume

Übermiefen mar. grei fifd^ten alle berechtigten SJtttgtieber

*) §onffen, Stgrarbiftorifd^e 2tbb<mblunflen II, 85—87 jc.



6

bcr ©emeitibe, ber „3)lar!", in ben Strömen unb Seen^

frei jogten fie in ben ©emeinbemälbern.

Sie t|ttten jur 35ert|eibigung be§ 95otertanbe§ ben

ÄriegSbienft ju ißferb unb in frül^erer

^aotlitben 2lb gaben waren nur gering. 2)ie gemein*

freien Säuern ber 3lltenba§tauer Sltarf jal^Iten nodb im

14. 3ai»rbunbert nur 70 ipfunb ^5eIIer al§ Sd^u^gelb an

ben öffentli(ben Seamten unb fieHten „für bie ffteifen beS

ftoiferS ein getie!^ene§ ißferb, um i|re Untermürfigfcit

unter Äaifer unb ffteid^ ju bemeifen".^

2fa felbft als im Saufe ber ©ntmidelung bie freien

Säuern il^re Selbftönbigfeit unb Freiheit einbüfeten,

nertoren fie ni(bt baS Siedet, il^re mirtl))(|aftlidpen 2lnge*

tegenl)citen felbftünbig ju regeln. Selbft bie grunb'^err*

H^ien ®orff(baften mürben na<b l&anffen (II, 87) „ni(bt

an ber autonomen ^anbfiabung ibreS gelbmefenS ge*

binbert."

ferner trug baS SlbbängigfeitSoerböltnib 5mif($en bcm
abligen §errn unb bem hörigen Sauer fcineSmegS

foldbe brutalen Söge an fidb mie im 17. unb 18. S^br®
bunbert. ®ie Säuern böOen ein anerfannteS ©rbredbt
an ihren ©ütern, fie fonnten nicht miHfürlich ton

^ouS unb i^of gejagt werben. ®ie Stngebörigen eines

grobnbofeS faßen felbft noch häufig ju ©ericht über bie

Sergebcn ihrer eigenen ©enoffen, oHerbingS unter bem
Sorßl beS gnöbigen §errn ober feines Seamten.

Sut allgemeinen erfreuten ftch auch bamals noch bie

Säuern infolge ber fteigenben ©rtrSge ber Sanbwirtbfchaft

eines gewiffen SBoblftonbeS. ®iefer prägte ftch beutlich in

ihren lärmenben ^eftlichfeiten unb Seluftigungen aus. 9Bie

ein grämlicher f^eelfü^tiger ©reis begeiferte fdhon ber

SOlinnefänger SJlitbart bie bäuerlichen lupuriöfen Sd^wel*

gereien. SluS 5;rinfgefängen, SiebeS= unb ^^anjliebern

fprubelte bamalS bie auSgelaffene SebenSluft beS SolfeS

bertor.

Unb wahrlich, biefe SebenSluft fchuf ftdh eine eigen*

artige fraftftrobenbe Sorfl®- ©eringerer alS ©ertinuS

fagt ton biefer SolfSbichtung: „9BaS mit oller 3lnftrengung

bet SHönche, ber Iftitter, ber anfäffigen Ipanbmerter unb

’) 9. 8. ö. SWaurer: CSefhichte ber SWarfenterfaffung 2C.
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®elc|rtcn bic ©id^tung nid^t im Ätofier, nid^t tn bet

®tube erlangen fonntc, bo§ pct i^r in bet Ungebunben=
!^ett be§ nieberen SSolfeS non felbft ju, 2)ie ^reü

;|eit, bie 3n>ang§Iofigfeit, ja felbft bie anard^iftifd^e 3^9«^
lofigteit fd^tug ifir (bet S)id()tung) im erften Slugenblidle

biefer gro|en fRenotution jur 3«rbe an; tna§ i|r bie

^eiligfeit be§ einen @tanbe§ unb bie ©innigfeit unb ber

ibel be§ anberen nidfit geben fonnten, ba§ gab i^r ber

fieidf)tfinn, bie ©innlt (^feit, bie 2)erb|eit unb ber

unnertnüftlidbe ^umor ber unteren @tönbe."‘)
@in großartiges 3^U9*’ife/ rcaßr, non ber genia=

len urinüd^ftgen ^raft beS bamaligen SBoIfeS!

Unb biefe nerbanfte eS feinem materiellen SBoßlftanbe,

ber ißm frif($eS SebenSblut in bie 3lbern unb baS ®el)irn

trieb.

3Rit 5fte(bt ßebt ©demolier in einem Sluffaße über bie

„fojiale ©nttnidelung ^euifdfitanbs unb SnglanbS" bie

aSoßlßabenßeit ber beutfdben dauern oom 11, bis 14.

gaßrßunbert ßernor.^)

^n fRorbbeutfd^lanb bläßte biefe na(ß ©ngelS nocß

länger fort.
* *

SBir mußten uns ein möglidfift anf(ßaulid^eS Silb non

ben bamaligen bäuerli(ßen SSerßöltniffen ju mad^en fud&en,

um bie riefige Uminälgung, roet(ße ficß fpäter auf biefem

©ebiete nolljog, beffer nerfteßen ju fönnen. ©(ßritt für

©(ßritt inerben mir biefen UmraäljungSprojeß oerfolgen.

II.

3Bir ßaben gefeßen ,
baß bie ©runblage ber alten

bäuerlicßen 9Birtßf(ßaft baS ©emeineigentß um mar.

©elbft nadf) ©ntfteßung ber ^örigfeit unb Seibeigen=

fd&aft blieb eS bie ©tü|e berfelben. 33ei ber norroiegenbeti

SSießjud^t unb bem nodf) unentmidfelten Stöerbau ber ba=

maligen 3^il fonmen bie bäuerlid&en ©injelroirlßfißaften

niißt oßne gemeinfame SBeiben, 2öiefen, SBölber 2c. bc=

fteßen. f^^rner mar bie (Ergiebigfeit ber menfißli(ßen Slrbeif

‘) @. ©erbtnuS, ©efcbicbte ber boetifd^cn äRational»

ßitcratur II, 310.

Sobrlmcf; für ©efeboebunci 2C. XII, 204.
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no(^ fo unbebeiitenb, ba^ bie SSauern auf gegenfeitige

Unterftü|unf angeiuicfcn roaren. ®er ÄomtnuniSmug ber

3Sergangen|ett war burd^auS nidf)t ba§ ^ßrobuft großartiger,

fd&tt)ärmertf($er ©efüßte be§ D)tenf($en für „aße§ ba§, roaä

SHenfd^enantliß trägt", nein er toar eine nüdpterne, ipaug-

bttdfene lotrtpfdpaftlidpe 9lot|roenbtgfeit.

2)te Sekn§oerpältniffc ber 35auern gingen oon einer

geroiffen ©emeinfamfeit unb ©leidpmoßigfeit ber SBirtpfdpaft

unb ber mirtpfdpaftlidpen Slrbcit ab. Ueberatt trat biefer

3ug ber ©emeinfamfeit, ber ©Icidpmäßigfeit ßeroor,

2tnfänglidp tpeiUen bie Säuern möglidpft gfeidpmäßig

ben Soben auf, ben fie au§ bem ©etneineigentßunt au§=

gefdpieben ßatten. ^eber ooßberedptigte Sauer erpteit auf

bem guten, mittleren unb fdple^ten Soben ein gleidp

großem @tüdl angewiefen. ©aper ßat fidp nodp bis auf

unfere F^e ungeßeuerlidpe 3^>^Püdelung beS be=

mirt|f($afteten SobenS erhalten. SDer Sefiß ber Säuern
tag an jaßlreidpen Drten nerftreut.

3n ber iprouinj ißofen j. S. in ben ftäbtifdpen f^etb^

marfen war e§ „nidpts ungewöpnIidpeS, baß ein Sefi^er

non 60 3)lorgen biefe in 30 oerfdpiebenen ©tüden befaß,

weldie nidpt fetten in ber Sreite non einigen @tten fidp

burdp bie gonje getbmart ouf eine Sänge non —
SJleite erftredften." *)

@rft unfere 3«ti |at eine ganj neue Sertpeitung beS

®runb unb SobenS pernorgerufen, ße pat bem Sauer ein

mögtidpft abgefdploffeneS, einpeitlidp ju bewirtpfdpaftenbeS

©ebiet burdp 3ufflwmenlegen ber jerftreuten ©runbftüde

ju fdpaßen gefudpt. S)odp nodp peute giebt eS niete }er=

ftüdette, buntfdpedige f^turen.

2)ie alte bäuertid)e SBirtpfdpaft probujirte faft alles,

was ber Sefißer berfelben gcbraud;te. Qn fetbftgewebten

unb felbft jngefdmittenen unb genäpten 3löden ging bie

Sauernfamitie meift einper. S^ie Säuern füprten baper

wenige ißrobufte ein unb auS.

SBaren fie bienft= unb abgabenpßidptig, fo (eifteten fie

bem abtigen §errn bie norgefd;rtebenen SDienfte unb traten

an ipn beftimmte (Sräeugniffe ihrer SBirtpfdpaft in natura

‘) S- ^tebS: Saiibfulturgefcögebmig im ©roßperjogtbum
Sofen, 289.
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«b. SDicfer war jufrtebcn, tocmt er mit feiner Umgebung
rei(blicb ju effen unb ju trinfen 5Kagen-

mänbe bUbeten gemifferma^en bie ©renjen Vr StnSbeutung

feiner |örigen unb leibeigenen SirbeitSfräftc. S)iefer 9)lagen

foimte fc|r gro^ fein, jebodb er mar ni(bt grenzenlos mie

ber 3}lagen beS l^eutigen SBeltmarfteS. @r mar fd^tie^Iidb

ju ftopfcn. f^^ubatc @|luft festen ber iprobuUion ganj

atiberc ©d^i^anfen als fapitaliftifd^e ©eminnfudbt- S)ie

Ißrobuftion ins Unermefelicbe dbarafterifirt erft unfere

^irtbf^aft.

SBePatb foßte au^ ber f^cwballierr über feine 35e*

bürfniffe probnjiren laßen? S3ei bem nodb un=

cntmicfelten SBaarenbanbel fonnte er bie ©rjeugniße feiner

porigen gar nicht ober menigftenS feßr fermer in ©elb

oermanbeln; er mußte fie aufjehren ober oerberben laßen,

©rft bie ^robuftion für ben SÖlarft geftaltete biefe für ben

58auer fo günftigen SSerlältniße um. 3n ben 6täbten

entfalteten fiih ^anbmerl, 3Baaren|anbel unb SSerleßr.

2Bol)tteben unb SuyuS fnüpften fich an biefe gortfdbritte

ber SeiftungSfttbigleit menfehlicber Arbeit. 2Boßte ber 3lbet

an biefer Steigerung ber SebenShaltung tbeilnebmen, fo

mußte er ßeißig probujiren laßen unb bie ißrobufte auf

ben 2Harft bringen, um mit benfelben bie ©rgeugniße ber

ftäbtif^en SSeoölferung einjutaufchen
;

ben»* fortneßmen

fonnte er fie biefer nidbt meßr. S)ie ©rgieoigfeit feiner

SBirtßfcßoft fonnte er aber nur burdß SBermeßrung ber

Saften unb S)ienfte feiner hörigen erßößen. Se meßr
fidß baßer bie ißrobuftion für ben 3ßarft, bie

neue ©elbmirtßfcßaft entmidelt, je meßr neßmen
bie$)ienftc, Slbgaben unb Seiftungen besS3auern=
ftanbeS ju.

®aS 2Birtßf(ßaftSgebiet beS f^eubalßerren mar nun
ßaußg über größere Sanbftriiße ßin oerftreut. @r mußte

baßer, um feine SBirtßf^aft nacßßaltiger betreiben ju

fönn-» ... fie abjurunben futßen. ^ber bamaren ißm bie

Dielen fleinen 33auermirtßfcßaften ,
bie fieß auf biefem

©ebiet befanben, im SBege. Sie feßränften bie unter ein=

ßeitlidßcr Seitung fteßenben ©roßmirißfcßaften gemaltig ein.

Sie mußten oerf^minben. SDaßer fueßte ber Slbel ben

S9auer auSjufaufen ober ju legen.

2lber mit ber 2Birtßf(ßaft oerfeßmanb ßäußg jugleidß
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her 55auer, b. 1^. bie au§jubeutenbc SlrBcitlfraft. 2)er

Flitter roar ba^er gejtüungen, tBn gefe|ltd^ an bte 6d^otte

ju feffcltt. ®iefem cntfpracB bie ßinfüBruttg bet

Seibeigenfd^aft.

SBeld^eS SBanb fettete benn je|t ben §8auer nod^ ait

fein geraumes ^ai unb ®ut? @t ging auf unb banon,

iie^ ben abligen §errn ouf feiner ©^oße fi|en nnb fu(f)tc

auswärts fein f^ortfomnten. 2)af|er würbe j; 95. in ©d^teS*

wig : jQotftein bie Seibeigenf(f)aft auf bent SBege „gewalt^

famer Unterbrü(fung beS 8auernftanbeS" eingefüfirt.

ben preufeifc^en ifjroüinjen weift ebenfaßS. — @ine @e*

walttfiat sog bie anbere nach ftd^.

III.

3e|t fe^en wir unS einmal im einsetnen bie ©efd^iebte

jener gewaltigen 93efi|umwätsungen in ißreuBen felbft an.

@0 lange bie alte Sßaturalwirtlifcbaft no(b beftanb,

lebte ber 95auer rul)ig, fidler unb frob feine S:age bal)in.

@ine auSgelaffene SebenStuft, ging, wie wir gefefien haben,

burdb baS Sßolf. SlidptS non jener erbärmlichen ^ned^tS=

feligfeit, nid^tS oon jenem greifenbaften ©tumpffinn, nid^tS

non jener fdbläfrigen ©leicbgiltigfeit nuferer blutigen

fleinen 95auern nnb Sanbarbeiter

!

@rß jene brutalen Eingriffe beS 3lbelS in bie

greibeit unb baS ©gentbum beS 95auern beugten bem=

felben ben ftarren Slacfen unb raubten ibm ben unab-

hängigen ©inn.

^uf ber Safel 9tflgen hob noch im 16. ;3abi^b^*aBert

ber Sauernftanb ftols fein ^anpt empor. @r woßte, wie

ber bomals lebenbe ^iftorifer ^an^ow fdbrieb, „bem ge=

meinen 2lbel nid^its naebgeben." Slnfang beS 19. 3abr=

bnnberts bagegen war er gänslicb sw S3oben getreten, ba

war er halb oerfflaot. 6S batte ben wahrhaft

Diel 2ßübe gemacht, ben foßeltioiftifdben „93auernfchäbct"

mürbe s« machen, benn biefe 93auern batten wenigftenS

noch einen barten ©chäbel, beoor bie fd^weren ©orgen

um bie (Spiftens unb bie ftänbige f^urcht tor ®erichtS=

Doßsiebern unb ©teuerbeamten benfelben halb -sermalmt

batten! Slber ber „antifüßeltioiftifche ©chäbel" beS heutigen

Säuern, oon bem ber ©pminifter ©d^äffle fo oiel 2luf-
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|ebcn§ mo($t, biegfant unb fcbmtcgfam, er famt in

alle formen gebrad^t werben. — 0lo(b 5ur 3>ugenbjeit beg

patiiotif(ben Siebter! 9lrnbt würben mehrere Dörfer auf

ber pfifft 9lügen fortgefegt, unb bie Einwohner berfelben

muhten „ol§ arme heiimithtofe Seute" oon bannen jiehen.

— „3>a eS gab ©beHeute, welche grohe ®örfer auf @pelu*

lation fauften, SBohnungen unb ©arten fd^teiften, grofee

unb prächtige Igöfe bauten, unb biefe bann mit bem ®e=

winne non 20—30 000 nerfouften. infolge

beffen brachen an mehreren Orten ©auernaufftänbe au§,

einige SUal fanb man bie ißächter „wie SüberiuS burch

nädbtlidbe Ueberfälle unter Riffen erftieft." ')

3n Ißommern räumte ber 3lbel grünblich mit ben

sBauern auf. 0licht minber ber breihigjährige Ärieg mit

feinen SSerwüftungen. @o gingen benn feit 1628 jirfa

12 000 ^Bauernhöfe ein.*) — 3^ r-tirr abfcheulidben Sage

befanb fidf) ber pommerf^e Seibeigene. ©ntlief er feinem

§errn, fo fonnte biefer nadb ber ©efinbeorbnung non 1646

„feinen fllamen ouf ben ^of ober ©olgen fd^lagen laffen"

— er fonnte bemfelben auch „bunh ben (Scharfrichter ein

iBronbmal ouf ben SaeJen brennen laffen, wenn er ihn.

wieber ertappte."®)

3n ber Stltmarf, bem §aneüanb, bem 6armu, ber

3audbe waren bie 93auern im erblidben S5eft| ihrer ©üter.

©§ mangelte hirr gänzlich an fJtaihrichten non Seibeigenen,

wie un§ IRiebel in feiner ©efchichte «ber SDlarf 33ranben=

bürg um 1250" mittheilt. 3«^ 16. 3ohrhunbert h<^tte

fich hi^>^ ber Slbel, wie niele Sanbtaglobfchiebe beweifen,

ba§ fRedbt erworben, feine ^Bauern au§faufen ju fönnen.

SRitte be§ 17. 3<ihi^|wnbert§ griff ba§ S3auernlegen in ber

2)tarf um ftdb: „9lun würbe nadb ber 2Ritte be§ 17.

3ahrhunbert0 behauptet, bah Seibeigene au§ ben ihnen ein-

gethanen §öfen nach SBillfur beS ^errn h^fou^geworfen,

au^) nach beffen belieben mit höheren anberen S)icnften ht=

laftet beSgl. beffen Strafe unb 3üdbtigung§redbt unterworfen

werben bürften."^) häufig muhte fich baher ber märfifche

’) Stehe tobt: „Srinneruttgen au? bem äuh tvett Sehen."

0 Strehiü ber politiichen Detonomie Bon ?tnu. IV. §anffen.

Sugenheim: aiufhebungberSeihetgenfchoftinßucDfa* 1861.
*) ®. Sietmann: Sleue ©efchichte be§ preuö. Staate^. iBb. 2.

435.



12

iBauer üon S^ag ju Süag mül^fam burd^|ungevn. „®er
8auer mu| aßen ^lct& omoenben — bemerft Stoben —
um ftd^ lümmerü^ ju betielfen, mcnn er ftd^ e^rlid^ er=

näl^ren unb burd^brIngen miß, jumat menn et fonft nid^tS

anbereS al§ fetn eigene^ 2Bo^n|au§ unb ^ofgeMube nebft

bem baju getiörigen Sldter tm SSermögen

3n ©d^leßen namentUd^ Dberfd^tefien |atten fid^

u)o^r|aft grauennoße 3uf*änbe bur(| bie brutalen 6in=

griffe be§ ilbel§ in ba§ bäuerli($e §8efi|t^um entmiöelt.

^olb nadt lief ber oberfd^leftfdbe Setbeigene |erum, l)alb

t^ierifd^ maren aße feine ßebenSgemo^nl^eitett. ©te arbeite^

ten, wie fie felbft fügten, lieber jelin in*

3 ud^tl^aufe al§ jmei unter ber ^errfdbaft

2Bir fönnen l^ier leiber nid^t ba§ büftere ©emälbe
bem Sefer oorfü|iren, meld^el Ißrofeffor Änapp in feiner

„^Bauernbefreiung" an ber §anb einer jeitgenöffifclen

©d^ilberung entwirft.

3n Dftpreu^en fanl ber Bauer na(| ben unglücElid^en

Kriegen be§ DrbenS mit ipolen immer tiefer unb tiefer in

bie Banbe ber Äne($tfd^aft. Born 16. bi§ in§ 18.

lunbert hinein fonnte ber <

0err „feine ßeibeigenen gleid^roie

©flauen an anbere ^Qerrn ueräu§ern o'^ne gleid^jeitige Ueber=

laffung non ®runb unb Boben."^) — S)er fo red^tloS

gema($te leibeigene Bauer fonnte natürlid^ n)ißförli($ non
§au§ unb §of nerjagt werben.

3n bem fpäter non Ißreulen „moralifd^ eroberten"

©d^le0wig=§olftein würbe bo§ Bauernlegen, ba§ Bauern-

augfaufen fo aßgemein nom 2lbel geübt, ba^ e§ faum
nodfi, wie Ißrofeffor ^anffen unumwunben erflärt, „ber

fpejießen Belege für ben allgemeinen @ntwidfelung§=
proje^ bebarf, burd^ wel($en bie abeligen @üter ent=

ft an ben unb nergrö^ert worben finb."’) — ®ie
Seibeigenen in ©dfileSwig--§olßein würben pufig wie ©ad^en
be'^anbelt, man erjä^lt fid^ fogar, ba^ bie gnäbigen $errn
um fü gefpielt unb fie gegen auSgetaufd^t

') Sette unb 9?önne 8anbe§futturgefebge6una be§ nreuft.

Staates I. XVII.
3eitfcbrift ber Sabignl; »Stiftung IX. S5?. b. BrünnedC

8ei6etgenf(^aft in Oftpreu&en.

3- §Qiiffen: Stufbeöung ber Seifeigeufribaft ee. in SdbleSlbig»
^oiftein 1861.
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ptten (iganffen ©. 16). @in oortreffli($e§ @räietjung§=

mittd ber S3auern jum Stetfee «nb ju aßen d^cifttid^en

2;u9enbett xaax „ba§ gefefeette ©t|en ouf bem oor bem

§emnfeaw)( parabtrenben feöljernen (Sfel Entlaufene

ßeibeigene iüurben , ba fie ber $errf(feaft einen ©tenfteib

geletftet featten, als meineibige SSerbred^er bcfeanbelt.

Sn Ißommern, in ©(felefien, in ber SD^arf, in ©(feleS=

n)ig:$olftein, in ißreufeen ging ber Slbel bem eblen iganbs

roerf beS S3auern„tegenS" na^.

2)urdb einen gemaltfamen propriationS*

prosefe ftnb bafeer jum grofeen ^feeit bie Dtttters

güter ber jefeigen preufeifdfeen 3ßonard^ie gebitbet

morben.

©efer erfeebtid^ trug ber breifeig^jäferige Ärieg su tferer

3Sergröfeerung bei. liefen „mobernen fRtttern" erfd^ienen „bie

irbifdben 93eftfetfeümer" nodb in einem fo „begeferenSmertfeen

Sidbte", bafe bie preufeifdben Könige meferfad^ gegen bteS

moberne mieber auftebenbe fftaubrittertfeum einfdbreiten

mufeten. griebridb II. erliefe im 1'719 ein ftrengeS

SSerbot gegen baS S3auernlegen. ®od^ biefe Slttter gingen

bur(^auS nid^t fo in ben SBünfcfeen beS ^feroneS auf mie

bie heutigen 9iitter beS 2ßilitär=2Bo(benblatteS. ©i^on

1761 mufete griebridh II. baS SSerbot beS Bauernlegens

oerfdbärfen.

Seiber läfet fi(h ni($t annäfeernb beftimmen, mie oiele

Bauernhöfe burih ben Slbel oom 16. bis Anfang beS

19. S^hi^hunbertS gelegt morben finb.

Ein anbereS ©dhidfol als biefen Bauern, melche einer

abligen Igerrfdbaft unterfteEt maren, mürbe ben Bauern
ber föniglicfeen Domänen ju theil. Sfere Befiferedbte

maren burdfe bie Bemühungen ber Ärone fd^ou im 18.

Sahrhunbert bebeutenb befefttgt morben. ^m ätnfang,

unfereS Söfe^^feunbertS befanben fie fi(h im Befife eines

feften Erbred^tS.

IV.

2lm Slnfang beS 19. fchmadbteten alfo

noch Sttoje klaffen beS BauernftanbeS in ben Banben bet

brüdlenbften
, abfdheulidhften ^nedhtfchaft. Äctn preufeifcher

^ofhiftorifer, glauben mir, feat fcibft angefidfetS biefer
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S)at>’n ben 2)hit^ btefe§ Untertl^äntgfettSDerl^äUnife jtütfd^cn

Quiifer unb Sauer ein patrtard^altf(|ie§ }u nennen.

@in ^od^abUger §err, §errmann @raf ju 3)ol^na,

^larafterifirt einmal fe|r treffenb biefe gute alte patriar=

d(iali)'($e ^eit. mar bie gute alte 3eit, wo bie ®ut§|errn

ben größten X|eil il^re§ ßebenS ber Qagb unb ber ®aft=

frei^eit für i|re ©tanbe^genoffen mibmeten; roo fie eine

©l)re barin fu(ben mußten, i^re (Säfte unter ben S^ifcf) ju

trinfen; mo auä ben f^enftern be§ lerrfdbaftUdfien

©cbloffeS 3ubet unb Se^erflang ertönte, unb
unter ben ber ©tocl be§ g’^o'^i’*®ogt§

fcbmirrte." ‘)

S)iefe Säuern raaren meift perfönlidb unfrei, maren
au bie ©dboEe gefeffett. ©ie l^atten tein fefteS ©rbrecbt,

benn bie Qunfer fucbten tbnen baffelbe überall ba ju rauben,

n)o materiette Sortbeile für fie in f^rage famen.

S)iefe 3i*ftänbe waren bringenb reformbebürftig. §ier

war ber ©ojtalreform eine wahrhaft großartige Aufgabe

geftettt. ^ier galt e§, hunberttaufenben oon Säuern bie

greiheit ju geben, aber eine f^reiheit mit einer foliben

€igenthum§grunblage, fo ju fagen mit einem tü^tigen

gunbament oon Srob, nicht bie Freiheit beä

efiftenjlofen Sagabunben ober beS befi^lofen SohnarbeiterS.

®ie ©chöpfung freier, beft|enber Säuern wirb

nun ber ©tein=§arbenbergifdhen ®efe|gebung im

aEgemeinen na(hgerühmt.

SBir werben fehen, baß bie fdhöne Segenbe oon ber

Etettung unb SBiebergeburt be§ Sauernftanbeä burdh biefe

©efeßgebung oor unferen Slugen in ein 3lidht§ jer^ießt,

wenn wir un§ bie §auptjüge berfelbeu an ber ^anb beS

ßnappfdhcn 2Berte§ über bie „Sauernbefreiung" oor 2lugen

führen.

SBir woEen hier nidht trübfinnig ben Äopf über bie

fpftematifdhe Slbfdhladhtung ber Säuern jur (Srbe fenten.

Wir woEen audh nidht in ben befannten politifdhen ®af(h=
wciberton oerfaEen, inbem wir für bie betrübenben Sie*

’) ®ie freien 2lr6eiter im Sreußifchen Staate oon ©ertmann
®raf ju ®of|na. 1847. ©. 12/13.

5r. Änapp, Srofeffor in ©traßtmrg: „®ie Sauernbe»

freiung unb ber Urfprung ber ßanbarbeiter 2C.“ 1887.

1
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fitttate ber preu§tfd^en StgrargcfelgeBung biefc ober jene

Scanner oerantn)orttt(ä^ mad^en, nein ratr bemül^en uns

nur, bie S^ot^roeubigfeit für einen foldben ujentg erbeben--

ben ©rfolg ber ©efe^gebung nadbjutoeifen.

SBir bciben gefe^en, bofe felbft ber Stbel ben Säuern»

fdbu^ebiften gt^bridb^ H. S£ro| bot. @S liefe fidb eben

nidbt erfolgreich flogen eine fo ftarfe, öfonomifch wofet or»

ganifirte fKaiht n>ie bie beS preufeifc^en Slbels anfämpfen.

%iel weniger wie f5*^i^bri(h II. oermochten feine Siadbfolger

ben Äampf gegen baS ^unfertfeunt ju füferen. ©ewife,

fie waren unumfcferänlte obfolute 3Jla(fetbaber. Slber ge»

rabe ber abfolute SOtonardb ift wenig §err ber ouSgebefen»

ten, f(hwerfälligen,bureaufrotif(h»geglieberten ©taatSmafihine.

®er ^onordb ift unumfdbräntt, aber er feat leiber nur

fünf Sinne wie ber gewöhnliche Sterbliche, er hat nur

einen Äopf. 2)er Unumfchvänfte fennt alfo oiele Sdfran»

fen. Seine Äenntnife oon ben ftaatlichen Serhältniffcn

hängt non oielen Ober» unb Unterbeamten ab. Unb biefe

finb natürlich in einem Staate, beffen Störte noch ßnf

einem hnlb»feubalen ©runbbefifee ruht, bie §errn oom Slbel

unb ihre ergebenen bürgerlichen Wiener.

ßlar führt uiiS baS Serhältnife jwifchen obfolutem

SItonordben unb feinen abligen Beamten bie fftegierung

f^riebrich SBilhelmS II. oor Slugen. ®urch gewiffenlofe

^inifter unb Beamte würbe ber preufeifche Staat burch

Berf^leuberung ber fübpreufeifchen abligen unb geiftlidhen

©üter um „wahrhaft ungeheure Summen" betrogen.')

®er ©raf ^opm beifpielSweife liefe fich ein ©ut, beffen

SBerth er auf 40 000 Schaler angab, fdljenfen. S)ie offi»

jietle Schäfeung beSfelben betrug 69 500 Slhnler. ^eboch

auch biefe war noch fnifih/ benn halb oerfaufte er bieS

©ut für 200 000 STholer.

2)er Slttnifter o. BifefeofSwerber liefe fich ebenfalls ein

©üt jufprechen, beffen angeblicher SBertl) nur 18 000 ^Cfectier

betrug, baS er jeboch halb für 115 000 S£f,oler oerfaufte.

SBcldhe Unterfchleife bei biefeu ©üteroerfchi' mberungen ge»

macht würben, ftefet man fehon auS biefen ®aten. ®er
fßatriol §anS oon ^elb, bem Barnljageu ein fdhöneS

^enfmal in feinen Biographien gefefet h“0 bringt in

') SßhitiWfon: „©efchihte beS preufe. StaatSWefenS". II, 286.
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feinem fogenannten f^roarjen SSud^e genaue ®aten barüber

gerbet. Ueber jmanjig 2)liEtonen ^^ater mürben nun

btefe ©üter gefcbö|t, bie für ein SButterbrob an ©ünfis

linge ber SD^ätreffen unb ber SOtinifter ftnnloä »erfdbleubert

mürben.®) o
3)Jan Ternt bie @(|ranfen be§ unumfd^ränften

5Konar$en fennen. ®er SCbet mar in ißreuben eben no(b

äbermä(btig; feine§meg§ bort eine regierungS-

fäl^ige Sourgeoifie entmiöelt. ®ie talentnoßen Vertreter

berfetben maren meifi nur gcl^orfame ©dbreibfud^fe ber

fönigtidben S3ureau§. 9lirgeub§ äußerte ft^ in ®eutfdb=

laub bamals ba§ S3ürgertbum al§ ßiaffe, »erlangte e§ afe

^eft|er biefer ober jener ßfonomifdben 2Ha($tmittel 2ln=

tbeil' an ber 6taat§gemalt.

Unb bte§ mirb jebem begreifli($ fein, ber ben burdb-

au§ nodb fleingeroerbtidben ber bamaligen bürger=

lidben SBirtbfdbaftSmeife fennt. S5iefe Bürger maren nodb

bie edbten ^leinftäbter, mie fte Äo^ebue fo anfdbauli(b in

feinem gleidblautenben ßuftfpiel befdbrieben |iat.

@ebr Uar b^t ein beutfdber 3^it9cnoffe ber großen

franjöfifdben ffteoolution, S8ranbe§, biefe SSerbältniffe burdb-

fdbaut. o@r fdbreibt: „^n ben beutfdben ^ürftenfbömern

giebt e§ nodb f«inen genügenb=jablreidben
,

bemittelten

britten 6tanb, ber al§ fftepröfentant be§ ©täbter§ unb
Sanbmannä bie Stoße eine§ brittifdben Unterbaufe§ mit

2Bürbe fpielen lönnte. ©ne gemiffe ^«bepenbenj (Unob=

böngigfeit) non feiten ber ©lüdEägüter ift baju notbmenbig

crforberli(|." ®ie gebilbeten jjßänner bei britten ©tanbel

leben nodb meift „non einer lanbelbenlidbeu Sefolbung."

©0 mar nun ber ^bel bie einjig bei^rfdbenbe meil
nodb ölonomifdb ftärlfte ßlaffe ber bamoligen
©efellfdbaft.

2Bir Äloffennerbältniffe berühren

müffen, um ben ®ang ber preufeifdben 2lgrargefe|gebung ju

nerfteben. © Stur baburdb lönnen mir bal ftarfe preuf;if(|e

Äönigtbum nor feinen eigenen unbefonnenen, fidb über=

ftärjenben gr«unben fdbü^en unb i^m ungeredbte SDemütbi^

Siebe Ü6er bie fübureubifdben Serböttniffe bie „SBertrouten

SBtiefe" unb „Steue geuerbrönbe be§ Svieglrotb öon Söln" —
ßarnbagen bon ®nfe; „§an§ üon §elb" — „Stnnalen ber leiben»

ben 3«enfcbbeit" 1801. IX. §eft.



17

gungen Don anberer ©eite erfparen, wenn wir bie ©rennen

feiner J^ier genau befiintmen. 3BeId^e ungered^ten

Singriffe lönnte man gegen ba§ preufeifdpe „fojiale" Äönig=

tl^um fd^leubern, menn man eS für bie ätgrargefe^gebung

uerantmortlid^ madpen mürbe!
* *

*

infolge ber brutalen ©emalttl^aten be3 Slbell befanb

fi($ am Slnfang be§ 19. ein großer S^beil

be§ S3auernftanbe§ in einer menig beneibenlmertl^en Sage.

SSiele dauern maren um l^ren Sefi^ gebrad^t morben,

Bielen beftritt man ba§ ffted^t an bemfelben. Silan be=

mül^te fidi), fte al§ bto^e ^ä(bter ber ®ütcr j^injufteHen.

Sluf biefem ober jenem ®ute fajsen fte oielfad^ fd^on ^al^r=

l^unberte lang, ^on einem ©efd^ted^t jum anberen mar
baffelbe übergegangen, ^a^r au§ ein batte bie

gamilie bie gut§beteli^en Saften getragen. Unb nun
moßte man fie plö|li(b mie eine ipädbterfamilie bebanbeln,

mit ber man einen fünf= ober jebnjäbrigen Äontralt ah
gefdbloffen bnt unb bie nad^ Slblauf beffelben ba§ ®ut
uerlaffen mu§!

^ein, biefe dauern maren feineSmegS blofee 3eitpä(bter.

®er gortbefianb ber bäuerlijben ©ienfte, bie oielen feubalen

9le(bte unb 5ßfli(bten, bie fi^ nodb an bie bäuerlid^e ©tboUe

Inüpften, bemiefen beutlitb, bab fie bte§ nid^t maren. ®ie

5ßf liebt be§ ©ut^bewn, auf biefer ober jener ©d^oHe eine

bäuerliebe Slabrung ju erholten, jeugte beutli^ genug gegen

bie freie SßerfügungSgematt beffelben über ben bäuerlidben

SSefib. Sluf biefe eigentbümlidben @igentbum§formen lonnte

man nicht einfaeb bie römiftb'-redbtlidben Definitionen oom
®igentbum onmenben, mon^ lonnte bem fftitter nitbt ba§

Stecht ber freien SSerfügung über ben bäuerlichen S5ef{|

einräumen.

Diefe SSauernllaffe mit mehr ober meniger onge=

fod^tenen SBefibrechten brauchte nun ber Slbel, bem fie p
©pann= unb §onbbienfteu oerpflichtet mar, bringenb für

bie SSemirtfifchoftung feiner ®üter. ©o lange nicht eine

maffenbaft.®freie länbliche Slrbeiterflaffe oorbanben mar,

lonutc er bie SSauern nicht für feine SBirtbfd^aft entbehren.

SBaren nun grobe SHaffen biefer mitunter febr leiftung§-

fähigen Säuern felbftänbig gemacht, lonnten fie fidb auf

ihrem eigenen SBirthfchaft§gebiet allein ernähren unb
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fcraud^ten fte halber nid^t auf bem abligen (Sute ju f($anjen,

ja bann ncrlor ber Slbel feine nnentbel^rlid^ften

2lrbeit§!räfte.

Seabfiebtigte man nun eine 9leugeftaltung, eine fftegu=

licung ber bäuerlicben Berl^ältniffe norjunel^men, fo mu§te
biefe im Sntereffe be§ 3lbet§ in einer fold^en Sßeife

beroerffteHigt merben, ba§ ein mögli^ft großer 5;i^etl

ber S3auern junäd^ft non biefer fftegulirung

auSgefdfilof fen mürbe.

9Bie erreichte man biei?

9)lan liefe bem 33auer einfa(b burd^ ben SJlunb bei

©efefegebung fagen : SBittft bu biefe au§ bem gutöfeerrlidfeen

SSerfeältnife befreien, mißft bu ein moberner freier @igen=

tfeümer merben, gut, fo mufet bu biefe ober jene S3ebin=

gungen »orfeer erfütten; bu mufet j. 33. ein gröfeere§

fpannfttfeigeS ®ut beftfeen; bein ©ut mufe ferner f$on feit

geraumer Qüt im ©teuerfatafter nerjeidfenet ftefeen. 2C. ic.

f^erner fefete man nießeidfet feofee ©ntfdfeöbigun g§=

fummen für ben ^ortfaß biefer ober jener Seiftungen an

ben ©utäfeerrn feft. 2Boßte' ber 33auer fidfe 5 . 8 . non

ben ®erpjli($tungen befreien, jäferlidfe an ben gnäbigen

^errn 20 ©dfeeffel ©etreibe liefern ju muffen, fo f(ferieb

ifem nießei(^t bie ©efefegebung nor, mit einem ©Silage ben

jmanjigfadfeen betrag biefer Lieferung in ©elb ju jafelen.

©0 lonnte man alfo jafeßofe gefefelidfee 35eftimmungen

ouffteßen, um bie 9leugeftaltung ber bäuerlidfeen 9Serfeält=

niffe mögtidfeft lange feinjujiefeen.

2ßit biefer Sieugeftaltung ber gutSböuerlidfeen 3Sp
feöltniffe, mit ber ©rfeebung ber 33auern ju freien ©ige'm

tfeümern unb mit iferer Slblöfung non ben geubaßaften

befdfeäftigte fidfe nun bie preufeifdfee 9tegulirung§ = unb
Slblöf ungSg efefegebung. SBoßte biefe ©efefegebung

befonberS bie Sntereffen be§ 2lbel§ förbern, fo mufete

fie alfo, mie mir fdfeon entmicEelt feaben, mögli^ft niele

leiftungSfäfeige Säuern non ber fftegulirung unb ^blöfung

auSf^liefeenunbüber biefe ben 3un 1 e rn freie Serfügung§»
gemalt einröumen. SBcnn bann ber Sefff Säuern

burdfe aße möglidfeen erlaubten unb nidfet erlaubten Äunft=

griffe betrödfetlidfe nerminbert mar, fo bafe ber Souer fidfe

nidfet mefer mit unb auf bemfelben ernöferen lonnte, bann
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durfte ntöti i|n ja fretgekn, bann erfc|te ber eiserne

Sn>ang be§ Hungers ben Stenftjtnang.

2Bti werben nun felgen, bafe bte @efe|gebung bie

Salinen n)irf[td& einfd^lug, weld^e wir oorber alS burd^ bie

n)irt|f(baftlt($en unb politifeben 9)la(|tDerbältniffcnotb**

toenbtg Bebingt nadbäuweifen fud^ten.

V.

9ladb ber ülieberlage non unb Sluerftäbt begriff

aße 9BeIt bie SHotbroenbigfeit lönblidber ßleformen. ®ie

wirtbfdbaftlicbe Sirbeit in ber gornt unfreier
arbeit ertoieS fidb al0 wenig leiftung^fäbig, fie mu§tc

bureb bie fogenannte „freie" Slrbeit erfe|t werben.

S)a§ föniglidbe ßbift nom 9. Oktober 1807 nerfügte

infolgebeffen, bafe bie ©rbuntertbänigfeit (eine 2lrt ßeib*

eigenfdjiaft) bi§ juni 10, Sßartinitage 1810 überaß aufge=

hoben fein foßte.‘)

3n bepg auf bie Drbnung ber lönblidben ©igenthumä-
nerbüttniffe gab man am 14. f^ebruar 1808 für ißreu§en,

am 27. ßßärs 1809 für ©dblefien unb am 9. Januar 1810

für ißommern unb bie 3)?ar!en genauere Qnftruftionen ber*

au§.^) biefen opferte bie 9legierung aße biejenigen

S3auernfteßen neueren 93eftanbelauf, weldbe meift erft bie

S5auernfdbubgefebgebung in ber testen Hälfte be§ 18. ^öbt-

bunberts gef^affen batte*) — in Dftpreuhen j. S3. bie nadb

1752, in SBeftpreufeen bie nadb 1774 entftanbenen ©teßen.

S)er 3ibel fonnte biefe S9auernböfe ein ji eben, wenn er

bie Seft|er „für ba§ etwa beftebenbe SSefi^re^t"
entfdbäbigte.

SBie mag nun ber SBoIf ba§ ©dbaf entfdbäbigen, ber

wirtbfdbaftlidb ©tariere ben wirtbf(baftiidb ©dbwödberen!

Unb bann, wie fdbwer mag in jener Qtit wobl ber 5ßadb-

wei§ einel „amtlidb feftftebenben" 33efibredbte§ gewefen fein!

Sluberbem burfte ber Slbel bie älteren S5auernbufen

ju 4—8 §ufen groben bäuerlidben 35efi|ungen äufomtnetu

’) tnapp I, 136.

*) Sitte biefe gnftruftionen ftimmen „faft gana* überwtu
I, 139*

Snapp. 3)ic aSauernbefreiung u. f. tu. I, 140-



20

fd^Iagcn. *) ferner erlaubte man t^m, Sauentlanb in

ablige§ aSormcrfölanb umjufc^affen ,
menn er au§ einer

gleidb großen %läö)t erbli^e Sauerngfiter bilbete

unb für biefe Stbnebmer na($mie§.

9BeI(be ert)ebli(|en 3wgeftänbniffe an ben Stbel! 2)ie

©efelgebung nahm gar feine 9lü(ffii$t auf bic alten bäuer=

lidbcn 93eft|er. @ie fragte nid^t barnadb, gebt biefer ober

jener Sauer beim 3«föwtwenf(blagen ber nieten fleincn Se=

fi|ungen ju menigen großen ju ©runbe? „6ie follcn, mic

Änapp auSfübrt, nid|t etma im Sefi|e gefd^ü^t; fie foHen

nurimg^aüe ber Vertreibung entfdbäbigt; fiefoIIenni(bt

ju ©gentbümern gemad^t merben, fonbern fie foEen fünftig

eintretenben ©rmerbern meicben." (I, 141.)

2)iefe ^nftruftionen bitfe«« fw ganje klaffen be§ Sau=
ernftanbeS einfach (Enteignung — ©jpropriation!

©nige roefentticbe Seftimmungen fonnte jubem ber Slbel

burdb kniffe unb Sfänfe noEfommen iEuforifcb madben, j. S.

bie Seftimmung, bah er für jebe§ neugefebaffene Sauerngut

einen böuerlidben Sefi|er naebroieS. ®iefe Sefi|er fonnten

btofee ©trobmanner fein, meldbe für (Selb unb gute 3Bortc

bie 9loEv*ber neuen Sefi|er auf furje 3«** fpielten unb
bann freiroiEig auf ben Sefib nerjicbtetcn.

Viele ©timmen erhoben ficb gegen bie ^nfiruftionen

non 1808 unb 1809. Qn einem amtlichen Veriebte non
1816 flagte ber ^riegSratb ©ebarnmeber, ba§ ein großer

S^b^E be§ VauerftanbeS „nerfebmunben märe, unb ba§

niete Vauern hätten S^agelöbner merben müffen.’)

') Snapu „SSauernbefretung" 1, 141, 4 §ufen in ber SWebe»

mng. 8 §ufen in ber §öbe-
-) §ter mag ba? 33eit>iel am Vla^e fein, ba§ ber 2tgrar=

biftoriter gering mittbeilt. 6in bommerfdfier ©ntsbefiber reifte ber

3tegierung einen flSIan ein, bem pfolge er fämmtliibe ^ätbnerftetten

einjieben unb eine beftimmte Slnjabl gröberer 33auernfteEen errichten

toottte. ®ie ^äthner müffen nun §au8 unb fpof berlaffen unb ben
SBanberftab ergreifen, obtoohl fie ftetS ihre ^riegSlaften unb ihre

SSerhüichtunger gegen ben ©ntsherrn erfüttt hotten diejenigen

nun, melche bte errichteten ©tetten in (Srnpfang nahmen unb ben

hierp erforberlichen geri^tfi^en 2fft eingingen, tnaren nur borge*

fhiegelte 33efiher; fie beräid^teten nachher freimittig auf bie ©tetten,

unb ber @ut§befiher mar §err ber fjelbmarf. (Strbib ber bolit.

Detonomie 2 c. b. fWau, IV. Sanb. ,2lug ber Sritif be§ ^ering’fbeit

äBerteS bon CSeorg §anffen.)

3) Snaph I, 144.
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9lad^ bem sjtulfpntdpe eines unbeJanntcn ©d^riftftelTcrS oom
Sa^re 1812 „würben bie größeren ®üter fd&neö ju

unförmlid^en Waffen ange|äuft unb bie ad^tbore klaffe ber

Ileinen SlcEerbauer fd^on oerfdblungen wenn bie

S5efi|er biefer ®üter bonials genug Kapital gel^abt bitten,

um auf aßem SSauerntanb bie nötbigen Umgeftaltungen nor^

junebmen. SUfo nur ber Kapitalmangel nieler 3««*
fer rettete uiele ^Bauern uor bem Untergänge.

^

2tm 14:. September 1811 fam ein neuer ®efe|cnt

Wurf über bie 9legulirung ber bäuerlidben 33eft|üerböltmffe

heraus. 3n biefem würbe eine Klaffe bec SSauern, bie fo^

genannten £afebauern, weldpe ihrer ganjen Sßergangenheit

nadb burdhauS nidbt mit ben3eitpä^tern auf eine Stufe

p fteßen waren, mit biefen einfadb jufammen geworfen.

Sie würben baburdb in eine fehr ungünftige Steßung ge=

rüdft. liefen unerblidhen SaPauern unb

fteßte man bie erblidhen SaPauern gegenüber. SDie erb-

lidben SaPauern foßten bann üoßfommen freie ©gen*
tbümer ihrer Steßen werben, wenn fie an ben Slbel

ein drittel ihres 33obenS abtraten,bie unerblidhen
dauern unb wenn bie ^älfte!

2>iefer SJergidhl ber ^Bauern auf ein ©rittel ober bie

Hälfte ihres S3efi|eS bebeutete für fie häufig ih*^cn Unter*

gang als felbftänbige Sanbwirte. Selbft bie furmärfifdhe

Regierung gab um biefelbe 3^11 P/ bafe ber 35auer häufig

nicht mit brei SSierteln ber ©runbflödhe beftehen fönnte unb

baher in ©efahr ftänbe, ,,S:agelöhner" p werben.') ßiun

aber foßte er gar nur mit jwei dritteln ober ber $älfte

feines S3obenS fortwirthfdhaften!
*

...
*

Sropem biefe ©efeggebung ein fo wißfährigeS Dht
ben SBünf^en beS SlbelS geliehen huit®^ fidh ber le|tere

bennodh niebt pfrieben.

SBoßte^ hoch bie ®efe|gebung wirWidh @rnft mit bet

Slblöfung ber SSouern madhen, inbem fie nach ^iu«r jwei*

jährigen, für gütlidhe ^Bereinigung gefteßten grift felbft euer*

gifdh bie ßlegulirung ber bäuerlichen S3efi|oerhältniffe in

*) Knapp I, 170.
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bie §anb nefimcn rooßte. ferner: beabfi(^tigte nidbt bie

®efc|gebung bie freie SSerfägimg beä Slbefö über bie SJauern*

öder eitijufdbränfen ?

SDie ^unfer fu(^ten halber bie SBirlfamfeit ber @efe|*

gebung on aHett @den unb @nben ju läfitnen.

®ie ®ut§befi|er Dftpreufeenä, bie ©tänbe ber Streife

Souenburg, S3elgrab, Steuftettin, S)irf($au, SRaftenburg 2c.

beftürmlen bie ^Regierung mit SSitten, biefe ober jene Se®

ftimmung ber ®efe|gebung umjwgeftatten. Qn jener

„fremblänbifd^er Änedbtfd^oft" b^^tte ber patriotif(be Slbet

ni(bt§ beffereS ju tbun, ot§ gegen bie ißläne ber Stcgierunj

JU intriguiren, um bem SSauer nodb lange 3cit bie SBobt
ifiaten einer intönbifdben ^ne(btfdbaft ju erbalten. S)ie

©utebefiber be§ @toIpe’f(ben Greifes jammerten gottSerbörm*

lidb barüber, bafe fie na(b ben 5ftegutirungen bei jebem

„©(britt unb %x\tt auf frembeS ©gentbum treten mürben.^

„Unfere ©ütcr werben un§ jur $ölle werben,
wenn unabhängige bäuerUcbe ©igentbümer unfere
fRadbbarn finb." ®a§ glauben wir ben igerrn, unab*

bängige Sigentbümer anftatt beftblofer batboerfflaoter Sau®
ern! 3a, eine ©ngabe oftpreufeifdber ©ut§befi|er bejeidb®

nete ein fftegierungSbcamter felbft al§ „g^ecbbeit". 2)et

Sftatb S3ülow im ©taatSfanjleramt fdblug fogar oor, bie

„auägemittelten ©ubjefte fowie ben ©rafen ©ulenburg
unb einen $errn Äift auf wenigftenä a(bt SBod^en ber

geftung ißiEau ober griebri(b§burg ju woblncrbienter

©träfe" anjuoertrauen.*)

Unb tro|bem batte ber Slbel ©rfolg mit feinen S9e®

mübungen. 2Ran intriguirte aEfeitg gegen bie 3ftegulirung§*

gefelgeWng, man gab bem ^önig ju oerfteben, bab fie

„unter bem giftigen ^aud^e ber franjöfifd^en ©efe|gebung"

entftanben feien.

©cblie^tidb gebot ber Äönig eine nocbmatige ißrüfung

ber JRegierungScbifte, ©iner fogenannten Etationalrepräfen*

tation, einer wahren 3unfertammer, würbe bag ©efe| oor®

gelegt.

®ie|e begann barauf ihre „parteilofc" SCrbeit. 2)a nun
baS fertige ERad^wer! berfelben jebenfaUS nodb einmal non

einer ißrüfungSlommiffton ber ^Regierung burdbgefeben würbe,.

‘) tnapp II, ®. 282.
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fo mu^te man au§ biefer ju berufenben ^prüfungäfontmifton

im t)orau§ etmaige Sauernfreunbe auSjuf^Iic^en fud^en.

Unb mirfUdb, bie§ gelang! SDer tädbtige Kenner ber preu^

feif(ben Stgrarnerbältniffe non 6(|arnn)eber erl^ielt leinen

9luf in bicfe ißrüfungSfammer.

3e|t betra(bten mir einmal ba§ „parteilofe" SUlad^mer!

biefer ^unferfammer: bie ©eflaration nom 29. SHoi

1816!

^rfibcf nctd^ bem ®bift non 1811 fottten alle bäuer*
lidb^n ©teilen regulirbar fein, ge^t nadb ber S)e!la=

ration non 1816 mar bie Stegulirborleit an folgenbe S3e=

bingungen gelnünft:

®rften§ mu^te bie bouerlid^e ©teile ben Sn^aber afö

felbftänbigen Sanbrnirti^ ernäl^ren, fte mufete fpann=
fällig fein.

3®®^ten§ mu^te fte in ben ©teueranfdblägen ber 5ßro=

ntnj fataftrirt fein, infolge biefer 35eftimmung fonnten

äße bie Stdernal^rungen eingejogen merben, meld^e auf SSor^

merfölanb gebilbet maren unb feine ©teuern trugen. 2lu§er=

bem ftanben Heinere ©teßen häufig nicht im Äatafter, meil

ber ®ut§l)err bie non ben SSouern gejablten ©teuern oft

on ben ©taat abfübrte.

drittens mußten bie SSauernfteßen alten SeftanbeS

fein, hiermit tiefe man aße bie jafelreidhen SBeftiungen

fallen, melt^e ber S3auernf(hufe ber preufeifd^en Könige in

ber tefeten iQälfte be§ 18. 3afrl)unbert§ gefd^affen hatte.

Sßan fefete einen ^fitpunft feft, unb ertlärte bann bie

©teßen für „älteren S3eftanbe§", bie fdhon nor biefem

epiftirten. Unb jmar mählte man mit auSgefu^ter $eim=

tüdfe gerabe foltfee 3«itpunfte au§, mo „ber SSeftanb an
Säuern am fleinften mar".‘)

Sierten§ mufete noth auf ber bäuerlithen ©teße bie

gutsherrlidhc Serpflithtung fteter äBieberbefefeung
berfelben im galle ber ©rlebigung ruhen. ®iefe

Seftimmung mar meniger mirffam al§ bie norhergefeenbe.

SDemnadh maren olle nitbt fpannfähigen Souerns
nahrungen ohne meiterel bem Slbel geopfert morben.

ferner non ben fpannfähigen ßlahrungen folgenbe ifloffen:

bie fponnfähigen neueren SefionbeS, bie nid^t fato*

’) ftnopp „^Bauernbefreiung", I, 187.
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ftrirten fpannfä|igcn unb fc|ttefeli($ oll bte fponnfä'^tgen

Dlol^rungen, toeld^e nid^t unter bem S8efe|ung§jtüange fton=

ben. @tn fdpöneS Dpfermo'^I! @in Dpfecmol^r^ jebenfott§

ju @bren ber bäuerlichen Kämpfer ber greibeitölriege vtx=

onftoltet! ®er ©dbu^ für aße biefe Stoffen bes S9auern=

ftonbe§ bttitenodb ber ©eflorotton uon 1816 oufgebört!
fragen rair junädbft nt(bt noib ibreni traurigen ©dbidfol,

fonbern befdbüftigen air un§ mit bem ©dbidfol ber Säuern,

melibe glüdli^ über ben bob^n gefeblidber Seftimm=

ungen binwcßfowen, ohne non einem biefer nieten frummen
fßoragrapbenjeidben berfelben feft geholten ju merben.

®iefe bitten fidb nun mit bem obligen Igerrn über

bie ^öbe ber an ibn ju joblenben ©ntfdböbigung au§=

einonberjufe|en. Sßit ben Slormotentfdböbigungen non 1811,

bet benen e§ fidb um bie Slbtretung eine§ ©rittelS refp.

ber §ölfte be§ SonbeS b<wbelte, mürbe gebrod^en, man
fe|te bafür im aßgemeinen feft, „ba§ bie @ntfdböbtgung

nadb bem befonberen f^nß äu bemeffen fei".’) Seibe J^b^ite,

ßlitter fomobl mie Sauer, fonnten gegen bie 9lormalent=

fdböbigung proteftiren, unb böbcre refp. niebere @ntfcbäbU

gungSonfprüdpc „ anregen ". ®ol Sßegulirung^ücrfabren

mürbe ouf grunb be§ SlntrageS eines ber beiben S^beile

eingeleitet.

©udben mir unS ein Silb non btefem Serfabren ju

machen. mürbe ber SÄder beS Säuern nermeffen.

Sann erlunbigte man fidb nodb ben Soften, bie auf bem

bäuerlid)en ©runbfiüd rubten. Sann fteßte man bem
Sauer eine Urfunbe aus über bie ©röfee feines @runb=

ftüds unb über bte iQöbe ber abgelöften Seiftungen. SiefeS

Serfabren jog bnufig grofee Soften naeß fidb-

Sie ©injiebung müfter ^ufen erleidbterte bie ©efeb-

gebung bem ^bel mefentlidb. ©ie befettigte bie ißftidbt beS

©utSberrn, bie ißargeße öffentlidb ouSjubieten, „um etma

einen 2lnnebmer ju finben".^) ' Ser 3>nftijminifter ©dbud=

mann entblöbete fidb nidbt, eine noßfommen unmabre Se-

grünbung für bie ©rleidbterung ber ©injiebung müfter

©teßen bn^ubringen. @r gab an, baf; „ie|t ni^t mehr mie

1811 bie Senbenj beS ©utSberrn jur ©injiebung ber Sau*

’) Snapp „Bauernbefreiung", I, 193.

(* Änapp „Bauernbefreiung", I, 197.
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ernpfe üorl^errft^enb fei, ba j|e|t (1816) bie ^opitalien
ber Sanbroirtl^f^ttft nic^t tncl^r juftrömcti." SBenn ti

ft(^ um ®runb unb SBoben l^anbelt, finb bobenlofe Sügen

ni^t unangebra(bt.
*

*

@incn metteren Schritt jur Umgeftaltung bet bäuer=

Üä)m 3Ser()ältntffe t(iat bie SlblöfungSorbnung »on
1821. @ie liefe nur für fpannfäfeige 21cfernaferung bie

Slblöfung »on feubuten ©teuften unb Saften ju. ©ie 3lb=

löfung, TOofetueiiftanben, änberte ni(bt§ am 33efiferedbte

ber Säuern; „bie @rbjin§Ieute unb ©rbpäcbter blieben

nadb ber Slblöfung bieg, mag fie finb". (Änapp.) §iet

fianbelt eg fi(b nur um bie Slblöfung non ©ienften, feu*

balen Slbgaben, Seiftungen ^c. @tn jur Slblöfung bere(b=

tigter Sauer tonnte fi(b x. S. oon einer 0taturalleiftung

befreien, roenn er ben 25fad^en Setrag berfeiben bejafelte.

©iefe Slblöfunggorbnung tarn nur ben fpannfäfeigen Sau=
ernnabrungen ju gute. ,,^n ben Serfeättniffen ber weit

jafelreidberen fpanntofen bäuerlidben Staferungen, ingbefon*

bere bei ben nieberfdblefifdben ©refebgärtnern, fomeit fie

fpannlog waren, änberte fidb aifo ntebtg.'" ©ie gröfeere

SHaffe ber Säuern mürbe alfo burdb bie Slblöfungggefefes

gebung ebenfo ftiefmütterlidb befeanbelt mie burdb bie oor^

|er gefennjeidbuete Stegulirungggefefegebung. 3)lan tiefe fie

einfadb nodb weiter in ben betten feubater Slbbängigfeit

fdbma^ten.

Unb wag feätte biefe Slgrargefefegebung im

ber iQeranbtlbung eineg gefunben fräftigen Sauernftanbeg

leiften fönnen, wenn fie fidb nid^t jum SWunbftüd beg

tertbumg erniebrigt hätte!

Sn ißofen j. S., wo man bem antipreufeif^en pot
nifdben Slbel ein’g am wollte, ging man
fdbärfer gegen bie ®runbbefi|et oor wie in ben übrigen

ißroDinjen, „um ben Säuern, wie eg ön bie neu“

^errfdbaft ju gewöhnen". Slber wag würbe aug ben pot
ntfeben Säuern in Dberfdblefien? SBottte man ihnen bie

preufetfdhe §errf(haft ntdht angenehm madhen? @ie ftanben

aßerbtngg häufig unter ber ^u^tet eineg preufeifchen Slbtigen;

unb bieg fagte alleg. Oberfdhlefien befchränfte man
1827 fogar no(h bie fo junferfreunblidhe 9tegnnrungggeic|:

gebung ju gunften beg ^belg. ©ie oberfchlefifchen Säuern
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(^icnfigSrtncr) mußten ni^t mir „fpannföl^ig" »ic bie

übrigen SBauern fein, nein fie mußten nodb anfeerbent 25>

SRorgei 'Wittlerer SBobenllajfe beft^en, um ju ben Slegu*

lirungen jugetaffen ju werben. IXnb ba§ 9tefuttc‘ biefer

neuen ^UG^Pänbniffe an ben preufeifd^en Stbel war, ba§

bie 3legulirungen tbatfädblidb „uur bei ben größeren Säuern
eintraten, unb ba^ abgefeben non ben großen Säuern in

Dberfcbleften non 1827—1846 nur 10 Sftegutirungen ju

©tanbe gefommen finb, fo fdbwer waren bie Sebingungen

be§ ©efe^eS nom 13. 1827." ^n ißofen fd^uf man
bagegen bi§ 1848 20086 erblii^e (Sigentbümer, in ben

übrigen nier öftlidben ißroninjen, Sranbenburg,

©dblefien unb ^reufeen mir 45493.

VI.

Ueberbaupt entfianben burdb bie gerühmte preufeifdbe

Stgrargefe^gebung bi§ 1848 nur 70582 erbli(be ©igen*

tb Ürner mit einem Sefi| non 5158827 SJlorgen.*)

Sieben biefen 70 582 ©igentbümern befreiten fidb biS

5u jener 289 651 Säuern non feubalen Saften unb

SDtenften. SBoblnerftanben, bei biefen Säuern bönbelte c8

fidb nur um Stblöfung non feubalen Serpflidbtungen, non

^anb= unb ©pannbienften ic.

Seibe klaffen non Säuern, bie atfo „ablösbare" ober

„regulirbare" ©teßen innebatten, erfauften fidb mit riefigen

©elbfummen,. ©etb= unb Slaturatrenten unb einer gewal*

tigen ©nbufee an Sanb ihre „Freiheit", ©ic traten

1533 050 borgen Sanb an ben Slbet ab, jabften

an Kapital 18544 766 unb an fäbritdben
Slenten 1599 992 S^baler in ©elb unb in natura
249 436 ©cbeffet Sloggen unb 10 633 ©db eff el in

i^afer, SBeijen unb ©erfle. ©§ würben birrburdb

5 978 295 ©pannbienfttage unb 16 869824 iganb*

bienfttage^) abgelöft! S)aS ift baS Slefultat beS Se*

^reiungSwerfeS btS 1848!

Sie grobe SJlaffe ber Heineren Säuern fonnte fidb

Oidbt ju ©igentbümern erbeben, fie fonnte fidb uidbt

‘) Spleißen „®er Söoben unb bie Ianbh)irtbf(baftlidben SSerböft»

aiffe be§ preubif(ben ®taote§", I, 432/433.

0 aWeipen I, 432/333.
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einmal non ben feubolcn Saften ablbfen. SBlt l^aben gt=

fe!§en, ba§ nur ben größer en fpannfol^igen S3anerna|rungen

bie SlblöfungSgefeggebung ju gute lam; bie 3RiEion ber

Keinen Säuern mu|te nad^ mie uor il^ren fcubalen Ser*

pflidbtungen nadbfommen, mufete na^ mie nor auf ben

abligen @ütern fdbonjen.

engberjiger mie biefe Slblöfung§gefe|gebung aber

mar bie 3^egulirung§gcfe|gebung. 3Udbt einmal aße fpann=

fälligen ©teßen, non ben unfpannfö|igen gar nidbt ju

reben, fonnten regulirt merben. ®iefe mufiten fpannfä^ig,

fataftrirt, alten ScftanbeS ic. fein, furj fie mußten eine

ganje Stetige non Sebingungen erfütten, um unter biefe

©efe^gebung ju faßen. „2)rüdEenber al§ nach ben Sor=

fdbriften ber S)eflaration non 1816, fd^rieb ®. Seuper 1817,

fann nun mol)l eine @igent|um§=@rmerbung nid^it fein." *)

®ic grofee, übergroße 3ßel)rjabl non Säuern lonnte fidb

ba^er ni(|t ju 6igentl)umern ergeben, fie maren. Da bie

Sftegierung feit 1816 ben Sauernfdbu| befeitigt l)ßtte, bem
Slbel auf ©nabe ober Ungnabe tn bie $änbe gegeben.

SBeld^em ©dbidfal gingen nun biefe Säuern entgegen?

©tarb ä. S. ein fol^er Sauer, fo fonnte feinen
Äinb^tn ber §of aberfannt merben; unb ber ©utS*

berr j*g i^n ein. „Stuf biefe SBeife finb in Dftpreuben —
fdbreibt iQerr non Sraudbitfdb 1818 au§ Königsberg —
fdbon niele ißöfe burdb rid^tertidbe @rlenntni§ müfte gemorben;

,unb ba bie ßtegulirung Der böuertidpen Serbättntffe nur

langfam fortfdbreitet, fo fönnen nodb niele iBittmen unb
Knmiinbige non ^auS unb §of getrieben merben."^)

^äuftg lünbigten bie ©utSb^rren ben Souern bie

unregulirbaren ©teßen. IXnb bie ©eri(bte fd^ritten, mie

bieS aus einem ßtetbtSfaß erfidptlidb ift, nid^t bagegen ein.

„Sti nieten gäßen — fagt Knapp — bürften fi(b bie

Inhaber bei ber für fie ungünftigen ©ntfdbeibung beruhigt

haben."

Siele Sauerngüter mürben ohne meitereS non bem
Slbel eingejogen. einem ©rlafe beS ©taatsfanjlers

^Qarbenberg non 1817 tefen mir f^olgenbeS: „ßiadb bem
SeitungSberidbt ber ©tettiner ßlegierung nehmen niete

*) £nopp „JSauernBefretung", I 248/249.
") Knopp I, 277.
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®utl6eft|er in ^ßotnmcrn non ber ©eflaration com
14. ©eptembcr 1811 aSeranlaffung, l^ren SSoucrn bie

6tgcntbum§cerlci|ung ju cermeigern unb bereu Sänbereien

ben l^errf(baftli(bcn SBormcricn etnäucerleiben. Sogar foß

btc§ mit ganjen ©örfcrn j. SB. ^oetfemie! mit 23
SBauern oerfu(bt fein unb felbft in Slbfid^t ber SBauern

unb SSübner ftattfinben, mellte mit §ülfe ber com Staate

con 1772—1786 beicißigten 1161325 %^x. 3«eliora=

tionigelber auf 35ortcerfölänbereien etabürt finb." Sllfo

felbft bie mit großen Staatsmitteln gefd^affenen 95auern=

guter roaren nid^t cor bem „Segen" gef^ü^t. „Einige

ber fpejießen Säße, met^e ber Superintenbent ffteber con

Dftpreufeen angefül^rt unb belegt !^at, ergeben, bafe oudb

in biefer Sßrocinj eine gleidpe S^enbenj ber ©utSl^erren

l^errfc^t, unb bafe bie Sprocinjialbe^örben bem leineStcegS

entgegemcirlen."‘)

anberen flößen benu|ten bie ©utSberren — teie

c§ in einem ©utadbten ber ©eneratfommiffion für bie

Äurmorf — bie Unmiffenbeit ihrer Unterfaffen

unb ceranla^ten fie ju erllören, „bab fte ihre ©runbftüie in

einem Sßa(btoerbältnib befö^en unb bie ©utSb^CTs

fdbaft barüber fibalten, biefelben audb einjieben fönnte;

worauf bann 3^itpa(btcerträge mit ihnen abgefdbloffen ]

finb, obgleidb un jm eifel|af t ein gutsb^i^i^li^®

böuerIi(|eS Sßerbältnib ftattgefunben ^)at"
{

^n ben gebruclten ßßoticen beS ©efe^eS con 1850
|

lefen mir, ba^. bie Sieder ber lleinen bäuerlidben
|

SBirtbe con ben ©utsberren ju ihren SBorroerlen einge^
|

sogen mürben unb bie Sefi|er berfelben in ben S:age=
J

l ob nerftanb treten muhten. „®aS ©emeinmobl erforbert,
|

bem weiteren Umftdbgreifen foldper SJUhftänbe ein 8« i

fefeen." •

So räumte ber Slbel grünbltdb mit ben
SBauern ouf. @r sog bie befe^ten Steßen ein, ygleidb-

gittig ob burdb Sßertrog ober, moS gemih feltener mar,^)

burdb retbtlidb unsuläffige ßßittel, ober cermanbelte

bie SBauern in ^citpödbter ober wartete fdbliehlicb bie @r=

lebigung ber Steße burd^ ^obeSfaß ab unb s^g fie

>) ^mpp I, 278.

-) Snanc I, 283.
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banr. «fn. @r ejproptitrtc mit beutfd^cr ®rünb--
tid^feit.

gn 5ßommern, 6^Ieften, 95ranbenBurg, ißreufecn,

fcBitf bie ©efe^gebung nur 45 493 bäuerUd^e ©tgentbümer

ftatt allein 60 000 fpannfäbiger unb 161 000 fpann=

fähiger unb nidbtfpannfäbiöfi^ S5aucrn, „roeldbc ba§ @efe|

non 1811 baju gemadpt höben mürbe".*)

®tefe S3auern maren höuftg in fogenannte „Säften"

nerroanbelt morben, b. h- iö länbli^e SCrbeiter, meldbe

einige ^ufen Sanb inne höttf« Uöb auf bem abligen

®ut fdbanjen mußten, ba fie ihre ißarjette nid^t ernährte.

®er Slbel befafe ie|t für feine ®ütcr bie erforberlidben

„freien 3trbeit§Iräftc".

2lfe bie 3leDotution non 1848 fam, maren nur

nodb menige Säuern ju „retten" unb ju freien (Eigene

thümern ju erheben, fie maren bereits oernidbtet morben.

Säm allgemeinen gab bie ffteootution ber Slgrargefehgcbung

einen Mftigen Slnftoh. ®ie Sauernaufftänbe in ©Rieften

fd^redEten bie fftegierung auS ihrem ©dhlummer auf. ®ie

2>Unifter erfannten bie Siothmenbigfeit umfaffenber 3lgrar=

reformen on.

®ie grucht ber 9ieooIution mar bie Slgrargefeh-
gebung non 1850. „@ie tag bem Stiinifter 2Jlanteuffet

mohl nidbt ganj am ^erjen", brüdt fidh norfidbtig Änapp
auS; „fie f^ien ihm nothmenbig, aifo führt er fie burdb!"

©ie mar nothmenbig burdb bie ^enolution gemorben, baS

iji baS ©eheimnife. Sierunbämanjig gutsh^*^*^ti<ä^ß

Seredbtigungen fielen fofort ohne dntf(häbigung.

@S mar mirflidb noch ein fd^öneS ©tüö Stlittetalter,

baS ba ju ®rabe getragen mürbe : bie Sögbteiftungen, bie

ißPichten ber Semadhung ber gutShcrrti^ien ©ebäube, bie

Abgaben gu Saufen, SKuSftattungen ic., baS fftedbt, „bie

(Sänfc ber bäuerlidben SBirthe berupfen gu taffen", bic fefi*

gefegten ®ienfte ber Säuern für ffteifen beS ©utShwr»
unb feiner Seamten m. ic.

ferner ertlörte man aße feit 1811 unb 1819 be*

ftehenben Sauerngüter für regulirbar, meld^e „gu einem

erbtidben fJlu^ungSredbte nerliehen" maren, ober bie bei

*) ©dgutoffer, 3ahr6ndb für ©efefegebung : Sefpredbraig b«8

ßnot)i)’f(ben ffierfeS. 652.
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jeitlid^ kfd^ränften Slu^ungSred^ten nad^ §cr!ommcn tntt

einem 2Birtk bcfe|t werben mußten.’)

3n ben SlegierungSbegirfen ©anjig, ©tettin unb ilöSUn

fdblof; man im Sake 1853 aHe biejenigen^ufen oon ber9tegu=

lirbarleit au§, auf benen 1811 nid^t bie ißPidbi geruk
ktte, eine ©teuer an ben ©taat ju jake«-^) tuar

ein abermaliges Suseftänbni^ an bie ®utSbefi|er.

®a im Saufe ber 3eÜ «un, wie mir gefek«

fek üiele ^Bauern in 3eitpädbter unb länblid^e Slrbeiter oet*

manbelt waren, fo k^en nur wenige nod^ einen SSor*

tbeil non ber SfteguIirungSgefe|gebung. 9lur 12706
Säauern würben no(| in @igent|ümer nerwanbelt. @S gab

nadb SHei^en 1865 83 288 regulirte Sigentkm« mit einem

58eft| non 5 511 132 SUorgen Sanb.

SSiel energif($er wirfte bie SlbtöfungSgefe^gebung non
1850 auf bie 8efeitigung ber feubaten Sßerpflidbtungen beS

SauernftanbeS ein alS bie oon 1821. SBäbrenb fi(^ bis

1848 nur 289 651 ®ienft= unb 2lbgabenpf[i(|tige abgetöft

batten, löften fidp bis 1865 1803 992, alfo über eine

3)litlion 33auern non ©pann= unb ^anbbienften ab.

366 274 ©pannbienfttage unb 6 670 507 ^anbbienfttage

würben oon biefen abgelöft. ©ie jablten bafür 19 697488
5£bnlee nn Kapital, on 9lente jäbrlidb 3 890 136, bonn nodb

eine geringe Sioturalrente. Slu|erbem troten fie no($ 113071
2Jiorgen Sanb ab.®) 8luf bie Slrt unb SBeife, in weldber

bie ^blöfung erfolgte, wollen wir hier nid^t weiter eim

geben. SBir geben gleidb bie Slefultate ber älblöfungSs

unb SfiegulirungSgefelgebung.

©dblögt mon bie ©elbfummen, bie SHenten jufommen,

beredbnet man ben Äapitalwertb beS abgetretenen SanbeS,

fo erbält man nadb 3Heiien ein Kapital oon 213 861 035
©age: 213 SHillionen batte ber

S9auer für einen Xf)eil beS SanbeS ju ja|len, ber

ibm einftmal oor bem3eitalter beS S3auernlegenS

») Snapp I, 226.

") SitQpp I, 233.

®te)e 3abteu erbalten Wir, pjenn Wir bie ®oten ber 3Jleiben=

fdben Sbabelten 432/433 unb 434/435 mit einanber berglei(ben.

') ÜPeipen I, 437. „äöoben 2C. be§ preufe. Staates." ®abei
ift ber SDtorgen Sulturlanb nur ju 20 Scaler, ber SPlorgen gorftlanb

nur gu 10 Spater beredpnet.
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«nb ber Slgrorgefc^gebung gel^ört l^ottc, unb für

btc Slblöfung oon Saften, bie ibnt tbcilmetfe erft

in ben te|tcn ^a^ri^nnbcrten burd^ brntale Unter =

brüdung§ma|rcgeln aufgcjtoungen waren.

VII.

3n n)a|r|aft überrafd^enben Stefultaten l^attc alfo bie

2lgrargefe|gebung gefü^^rt: jur SSerni(btung ganzer

.Klaffen leiftungSfäi^iger ^anern, jur S)egrabation

berfelben ju unfelbftänbigen länblid^en Slrbeitern,

jur foloffalen S3ereidbcrung beS Slbelä mit Sanb
wnb Kapital.

Sngranfreid^ bagegen entftanb eine Iräftige mtber=

ftanbSfäl^tge S3auernllaffe. @ie warf in ber großen Sfieno^

iution bie geuballaften felbft non ber ©cbnlter. @te gab

bamalS ben abligen §errn feinen SDent für bie fiiftortfcb-

überfommenen, mottenfrä|igen feubalen @igent!^um§re(bte an

ben bäuerli(ben ©runbftüdfen. @ie mailte fidb eigenmäd^tig

„laftenfrei", fagt ^rofeffor Knapp. ®ie§ tnai freilt^

„Umfturj". ^ber biefer fd^uf leiftung§fä'^ige 33auern; bie

.preuiif(be gefe|li(be „Sleuorbnung" bagegen arme befi^lofe

länbli(be Sol^narbeiter. Sange atterbingS audb bie

franjöfifdben 5ßarjettenbauern ni$t bie f^i^üdbte ber 9teno=

lutton ju genießen ge|abt. 50tit ber ©ntmidflimg ber fapi=

toliftifdben lanbmirtbfd^aftlidben Sltaffenprobuftion fd^lägt

outb für fte bie SiiobeSftunbe! S)te Slera be§ raceedbten

fapitoliftif($en ®robbürgertbum§ brid^t je|t an, bereu ner=

bängnlBnolIe fjolgen un§ fpäter befd^äftigen werben.

gür b«ute ftnb wir am @<blufe. — ©in wahrhaft

tragif^eä ^eltbrama hat ftdh nor unferen Singen noßjogen:

ber Untergang be§ freien S5auernftanbe§.

§ier, ihr ^iftorifer, ihr großen ©tpliften, höl>l

einen würbigen Stoff ju einer gewaltigen hiftorifdhen ®ar=
fteHung. Sh^^ wenbet fdhon ben ganjen Sheaterapparat an,

wenn ihr einen f^ürften „tragifdh" untergehen la^t. 2öo=

her foHt iht p bem großen Sdhaufpiel be§ Unterganges

einer ganzen Klaffe bie nöthige S^heatermafdhinerie nehmen?
§ter fönnt ihr ben gewöhnlidhen Slpparat nidfit anwenben.

SßaS foll '^kt ber gro^e, auf Steljen gehenbe §elb, ber

bie ganje ©efdhtdhte „macht"; waS foßen hi«f bie gewöhn=
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lid^en routanttfd^ bemalten Seinmanblouliffen, ma§ btc be*

fannte effeftnolle bengaltfcbe S3eleu(btung für bie flittergot

bigen iloftüme ber ^gauptalteure
,
ma§ bie §anb ooll

burrabbrüQenber ©tatiften, bie ba§ SSolf »orfteüen foüen?

$ier mufe man bag SSoll felbft norfübren unb ftatt ber

falfcben romantifd^en 2JlaIerei bie gewaltige SBirllidbfeit.

Unfere fdbmadfien Kräfte überfteigt eine fold^e grofee

Slufgabe. SBir b^ben un§ begnügt, an ber .§anb eines

umfangreidben 3;batfa(benmateriaIS ein lleineS 33itb oon
ber tragif^en ©efdbidbte beS SöauernftanbeS ju geben.
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Unfer «nunterBro(3&ener, früher gerabeju

«tifaParec ted^nifd^^i^ 9fleüotutionen ift jugleid^ eine

@pocbe ebenfo jä^er rote norbem ungeabnter S3efi^um=

roäljungen, roelcbe bie ©efcEfd^aft immer f^ärfer jerfe^en

in eine laroinenartig rontbfenbe SEaffe non S3efi|tofen,

bie mir ihre nadte SlrbeitSlraft nodb ib^^ eigen nennen,

unb eine über immer ungeheurere Etei^tbümer nerfügenbc

Heine 2Eenge non 33efigenben, benen immer auSfdblie^-

litber alle ißrobuftumSmittel jufatten.

®efi| unb 9trbeit — bie 3eit liegt gar nidbt fo roeit

hinter un§, roo beibe nidbt berartig non einanber gefdbieben

roaren, roie- gegenroärtig, unb felbft in ber 9läbe unferer

inbuftrieE norgefdbrittenften 2)iftrifte finben roir mitunter

beute noib Ueberrefte, roenn audb nertümmerte unb jer*

bröcfelnbe Ueberrefte ber alten 2Birtbf(buft§roeife, bie ftdb

— bfl*^*nonif^er roie bie blutige SBelt noE ©iffonanjen —
auf ber ^Bereinigung non Slrbeitäfroft unb ißrobuftionS-

mitteln aufbaute.

3n ftiEen abgef^loffenen ©ebirgSroinfeln, bie noch

fein ©(bienenroeg erreibte, in roelcbe bie SBeEen be§ mo=
bernen 3ßcrfebr§ nodb ni^t überfblugen, um aEe§ in ben

©trubel ber ißrobuftion für ben 3Eaffenabfa|, für ben

fernen SBeltmarft bin^itiäwjwb^'i — tauben mitunter

alte, fonft längft im ©trome ber ©efbibte nerfunfene

SebenSnerbältniffe nor unferen SBliden roieber auf.

?Do bnben roir j. S3. in feinem fauberen, blinfenben

^äu^ben, ba§ ihm nom 3Sater unb ©rofenater ber nererbt

rourbe, ben fleinen SB eher alten ©blngeS, ber ba§ ©arn
— ba§ bie gamilien feiner Elabbarn, bie im ©ommer
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ba§ ^clb Befteßen, in ben langen SBinteraBcnben fpanncn —
auffauft unb ccrarbeitet nnb ber feine 2Baore bann 2Bo(Be

für 9Bo(Be an feine ^unben abliefert.

3)er Sßann mu^ — fo gut n>ic fein Seruf^genoffe

in ber gabrif ber ®r£)|ftabt — §änbe unb ©lieber in

entfiget rühren, er geminnt fein 39rob ni(bt au§

bem ©(bwei^e 3lnberer, wie ber 2lttionär ber meebanifd^en

SPeberei; er fi|t S^ag für ^ag lange ©tunben in feiner

SBerfftube, bie Äette fpannenb unb ben ©d^ü^en f(blogenb.

Sludb biefer fleine SBeber ift Slrbeiter.

Slber gu gleicher ifi er audb Sefi|er. 2)a§-

§au§, in bem er fd^afft unb rubt, lebt unb ftirbt, ift fein

^efi^ unb ebenfo ber Heine ©arten oor ber Sl)ür unb
ba§ ©tuet gelb braunen in ber ®a§ ©arn, ba§
er nermebt, gehört ilim; ber SBebßubl. an bem er fi|t,

ift fein eigen; über alle ßßittel, bie gu feiner Sßrobuftion

nötbig finb, nerfügt er felber al§ ©igentbümer unb §eriv

Unb barum fließt ibm auäfcblieblidb ber gange @r=
trag feiner Slrbeit, ber gange ©rlö§ au§ feinem ^ro-

bulte gu — er b<ti tbn mit feinem ibm roirtbfcbaftlidb

Uebergeorbneten gu tbeilen, er bat barauä feinen brüdenben

S^ribut an Slnbere gu gablen, bie tbn „anfteßen", um ibn

auSgubeuten.

©0 lebt er, befd^eiben aber bodb bebaglidb, babin, mic

e§ fdbon feiner geachteten SSäter Slrt mar, unb ebenfo boffi

audb fein ©obn bereinft gu leben. SBenn le|terer augen=

blidlidb audb braunen in ber f^rembe meilt unb Slrbeiter,

nidbt§ al§ Slrbeiter ift, im ©ienfte be§ fremben

^DteifterS ftebenb unb non biefem mit bem bloben „Sobne"

abgefunben — fo bilben biefe Sehr- unb SBanberjabre

bo^ nur eine UebergangSgeit für* ben jungen ©efeßen.

S5atb bat er fidb bie geringe ©umme erübrigt, bie gur S3e=

grünbung einer felbftänbigen ©yifteng gehört; ba§ etwa

geblenbe wirb ibm ber SSater ouS feinem ongefammelten

fleinen SSermögen unb bie ßßutter auS ihren beitnlidben

©rfparniffen ergangen, unb bann wirb audf er ^au§ unb

f^elb unb ©arten, SBebftubl unb aße iprobufttonämittel

fein eigen nennen, bann wirb audb ni^t mehr blo&

Slrbeiter unb barum non f^retnben abhängig unb augge=

nubt, fonbern Slrbeiter unb 83efiber unb barum in

oßen mirtbfdbaftlidben ©ntfdblüffen unb iQanblungen fein
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ttgcner igcrr, nicmanbcm ntel^r wntertpnig «nb tribut*

fein.

6o fließt ba§ S)afein bicfe§ SBeberS babin, freilidb

in einförmigem ©ange unb o^ne »eiten igorijont, aber

andb oiine quätenbe Sorgen unb un»ürbige Slbbängigfeit.

Slber Oie änbern fidb batb für i^n. Srüben
am ©ebirgsftuffe mit feiner bi§bcr gang ungenu^ten 2Baffer=

fraft b<ti man fi$on feit SRonaten fieberhaft gegraben, ge=

hämmert unb gebaut. 9iun fteht baä SBerf uoHenbet ba

üor ben ftaunenben Umroohnern: eines jener fünf= uno

fedbsftööigen Ungeheuer, »ie »ir fie in atten Xeftit=

biftriften nodh aus ber Qwgcnbgeit ber med^anifchen 3n=

bufirie gemähten. S3alb beginnt biefer fftiefenapparat fich

ju regen, gegen ben bie SBerfftube unb ber ^anbftuhl

unfereS fteinen SBeberS »ie eine ißuppenftube jum Spielen

erfcheinen. Sille 3ßuber unb fünfte ber mobernen Si^edhnif

finb biefem SBunbermerf einoerleibt, f^ier ohne Slrbeit unb

unerfthöpflidh entftrömen ihm bie ©efpinnfte unb ©emebe,

bie man bisher nur mühfam unb in fteinen SJlengen in

ben häuSti(hen SSetrieben hrrpftetten »u§te.

SDer fleine SOleifter h<tt «ft geringfehähig über ben

neuen Si^minOel ber Stäbter gefpöttelt. 3e|t ftu|t er,

als ihm bie tonfurrenj mit fold^er Äraft auf ben Selb

rüdt, ihn in ben ißreifen ftänbig unterbietet unb ihm ba=

bur(h einen Äunben na(h bem anberen abfpänftig ma^t.

Ser ©egner »ar alfo bodh ernfter p nehmen! Slber noch

hat unfer SBeber nidht ben Sltnth oerloren, er hofft ben

^ettbemerb beftehen ju fönnen, »enn er in 3utwnft audh

»irb fdhmerer arbeiten unb »eniger oerbienen müffen.

So fieht mon ihn benn fchon im grauenben SHorgen

unb noch lange nadh bem Sinfen ber Sonne fieberhaft

regfam an feinem oeralteten SBebftuhl thätig, unb neben

ihm feufjen je|t auch §rau unb Äinber unter bem Sodhe

oiel härterer Slrbeit; »aS ihm an mechanifchen ^ütfS=

mittein abgeht, »ill er burdh hoppelte Slnfpannung feines

Körpers erfe^en, ber hülflofe ©reiS mit feinen ^rüefen

fudht mit bem jungen fftiefen neben ihm gleidben Schritt

p holten! Slber immer »eiter bleibt er crfchöpft prücf
— unb »enn er mit feiner ganjen f^untilie bis jur oott=

ftönbigen ©rfepöpfung fidh obquälte unb bis pr oöUigen

blutleere fich einfehrönfte: fo billig, »ie ber ©rohbetrieb
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fraft fcfticr garj anbercn ted^ntfi$en SliiSmftutig bie 5ßreife

ju ftelfen nermag, [o bitttg fann er mä)t rertaufen. @r
oermag fd^on Mtigft au§ bcm, roa§ il^m übrig bleibt, ben

notl^bürftigfien Unterlalt nidbt mel^r ju erfdbt»it>92n, ober er

miß feine attgeroolnte ©elbftänbigfeit nidbt aufgeben, menn
fic audfi längft jum btofeen ©d^atten geroorben ift — er

fiat ja noch feinen fleinen Sefi|, ben er oorläufig „jufe|en"

fann. Unb er fe^t ibn ju, ©iücf für ©tüd guerft fein

gelb unb feinen ©arten — roo bliebe il^m nodb bie Sßufee

JU bereu ipßege? SSalb nerf^ulbet unb oerpfönbet er feine

iQÜtte, feine lßrobuftion§= unb 2Birtl|fdbaft§gerätlie, bi§

fdbliefelicb aud^ biefe lebten S^rümmer feines ehemaligen

SBohlftanbeS in anbere §änbc übergegangen finb, bis er

baftebt mic ber oerarmtc Slrbciter brüben in ber ®roB=
inbuftrie: ohne SBefih, ohne ißrobuftionSmittel, nur nodh

mit feiner nacEten SlrbeitSfraft auSgeftatlet.

©0 ift ber fleine Slkifter oon feinem ®igenthum ge-

trennt raorben, ohne irgenbroetche oon ber ©emalt er^

jroungene ober oon ber ©efe|gcbung angeorbnete @5pro=

oriation, lebiglidh burd bie Uebermadbt einer roirthfdbaftlidhen

©nttöidelung, bie mit ber Ummäljung ber S^echnif, mit

bem Slufblühen ber ©rohprobuftion unauSbleibtid eintrat.

©0 ift ber alte Meinbefihenbe jum mobernen i)3rote=

tarier geworben.

II.

SSon feinem S3efi|e getrennt, oerfügt unfer 2Beber

nodh über feine Slrbeitsfraft, unb oon gugenb ouf jur

airbeit erjogen, fieht er in ihr toahrlidh feine ©dhanbe.

SDodh oor ber neuen gorm, oor ber fflaoifdhen Slb-

hängigfeit, in ber er fie für ben fremben igerrn oer^^

ridhten fott, fdhrceft er jurücE.

aiber mooon foß er leben, menn er nidht feine 2lrbeitS=

fraft an ben gabrifanten oerfaufen, menn er nidht um eine

„ainfteßung'* ürüben in ber gobrif betteln miß?
Slrbeiten gehören aufier ber SlrbeitSfraft ftetS bie ijSrobuftionS;

mittel, unb jmar unter ber nunmehr aßeS beherrfdhenben

unb erbrüdfenben gorm ber ©ütererjeugung ni^t nur bie

ölten jmerghaften IßrobuflionSmittel, roie fic fein §anbmeb*
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unb feine SBerfftube barftellten, fonbern btc Sltefen*

Slppowte nnb =i8etrieb§fräftc unb bte meiten SlrbeitSföle

beg ^robbetriebeg. 2Bie foß ber S3ettler, ber nidpt einmal

feinen alten 95efi| feft^alten lonnte, jemals ben neuen

fReidbtbum ju folcfer Anlage ermerben fönnen?

®ie alte f^orm ber ©elbftönbigleit, ber rclatinen

©elbft„b2rr"lidbleit ber SlrbeitSlraft l)at ber ©roPetrieb

unerbittliib jerpiagen unb in bie fftumpelfammer ber

SSolfSmirtbfdbaft nerroiefen. ©ine neue ©elbftänbigleit ju

grünben, fo mie fte pute im 3«lßlter ber 3Jlafdbinen unb
großen gabrifen aßein nod^ efiftenjfäl^ig ift — baju

finb nur geborene ßßißionäre ober ganj wenige ©unftlinge

beS ©lüdeS im ©tanbe.

Unfer SBeber ift alfo npt nur ißroletarier geworben,

fonbern als foldber audb baju nerurtl^eilt, feines
SebenS ^Proletarier ju bleiben.

2Bie bie Unterwelt ber Stlten, fo öffnet audfi baS

ffteidb ber §3efi|lofigleit feine ipforten aßen, bie in feinen

bunllen liefen anlangen; aber feinem ber Dpfer erfdb liefet

fid^ jemals bte 9fWidffefer in bie SBelt beS Si^teS wteber,

* *
*

Unfer SBeber begreift ben 3w“ttg feiner neuen Sage
halb, er giebt ben alten Sraum ber Unabfeängigfeit auf

unb nimmt bie Dual ber Slrbeit in frembem ©ienfte, im
S)ienfte beS Kapitals, auf ficb-

Stodb eine fQoffnung ift ifem babei geblieben, ein 3te(^t,

baS ifem »ießeiebt feine ungewohnte Stbhängigfeit nodb er=

trägli^ machen fann: boS 9le(|t, jeben beliebigen Sofen
als ©ntgelt für feine SlrbeitSleiftung ju forbern.

Slber halb gewafert er, bafe ber 3Serwirfltdbung biefeS

ßtedbtcS febwere ^inberniffe im SBege ftefeen. Qebe höhere

Sohnforberung ift nur im Kampfe gegen ben Unternehmer

burchjufefeen, beffen benen beS SlrbeiterS fdhnur*

ftraöS juwiberlaufen unb bahin gehen, bie SlrbeitSfraft

möglidhft billig ju erwerben, ba jebe ©enfung beS SohneS
eine ©teigerung ber ©tnnahmen beS Kapitals bebeutet.

SBoßte ber ©tnjelfapitalift nodh hwwfltt fein, fo würbe
ihm bie aßeinfeligma^enbe Äonfurrenj bo^ fehr balb bie

fßlenfdhenfreunblidhfeit wie böfe ©eifter auStretben.
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3n bem SSStberftreite ber Sntereffcn, beni feiner

— fei er nun Slrbeiter ober Äapitalift — entjiel^en fann,

ftefien jebodp alle entf(beibenben gaftoren auf ber ©eite beS

Äapitaliften. S)cr Äapitatift fann roarten^ ""»enn il^nt bie

Slrbeit ben ®ienft oerfagt; er fann beim ©tiflftanb ber

^robuftion aHerbingS feine neuen fReicbtbümer §u ben

alten tl^ürmen, aber aße gehäuften SSorratfi^famniern ber

®efeUf(baft jie]§cn il^nt, al§ unmittelbarem S5eft|er ober

bur(b fein ®elb, jur SSerfügung unb laffen ben ^lan, ifm

burd^ ^uS^^ungerung nachgiebig ju madf)en, al§ eine lädier-

lidl)e erfdhcinen. ®er Slrbeiter hingegen hungert

Pom erften 2age an, unb menn ihn felber audh bie

Hoffnung auf feinen enblidhen ©ieg jur ßrtragung iiber=

menfchli^er Entbehrungen entflammen fönnte, ber Sommer
feines SBeibeS unb feiner Sinber treibt ihn gor halb jur

Unterroerfung. ®ie S’^i^^^*'^^^^wgunger», bie ihm ber

ffapitalift — ber fJloth ber Äonfurrenj ober bem eigenen

Xriebe gehord^enb — biftirt, merben alSbann ftetS bohin

lauten, bafe er fidh mit bem Slßcrnothmenbigften ju bc=

gütigen '^a'bi, bafe er mit bem nothbürfttgften SebenS=
unterholt fürlieb nehmen muffe, oudh wenn baSißrobuft

ber Slrbeit fidh burd^ bie Erfolge ber tedhnifdhen SBiffen=

fdhoften noch fo f^h^^ gefteigert hßi unb ftdh weiter fteigern

wirb.

SDaS eherne Sohngefe| beherrfcht fortan bie Ein-

fommenSgeftaltung unfereS befi|loS unb barum unfelb=

jiönbig geworbenen SBeberS.

Unb er ift nicht ber Einzige, ben baS unerbittlidhe

wirthfdhaftliche SSerhöngnife auS S3cfi| unb ©elbftänbigfeit

geftürjt unb ju ewiger Slrmuth h^wbgefchleubert hat. SBenn

er in ber SJlorgenbämmerung „gur Slrbeit" wanbert, bonn
fommen über bie unb SBiefen, weither ouS ben

umliegenben ^lecfen unb Dörfern, ©dfiaaren feiner SeibenS^

genoffen: lauter bleiche, weife ©eftalten, oon ber Stoth ge-

jeidhnet unb pon ber ^offnungSlofigfeit ihres S)afeinS nieber-

gebrüdft, aße bereinft gleidh ihw in behaglicher @elbftänbig=

feit lebenl unb nun aße in benfelben harten Snbuftrie^

bienft, um ben gleichen fnrgliihcn ©olb geprefet.

*



©0 l^at bte Umroöfjung be§ 3Ser^ä(tmffe§ jnjtf($en

18efi| ynb 2trbeit übcraE — frül^er ober fpäter — abge=

fpielt. Unb benfen roir uti§ bicfen SntioidtungSgang, ber

SBirfli(|)feit cntfpre($enb, über bie oerfdbiebenften ^robuWon§=:

jtoeige, ^proDinjen unb Sauber aulgebel^nt, fo erl^alten toir

ba§ 93ilb ber ©(^öpfung einer ganj neuen u)irtl^=

fdbafttid^en SBelt, gang anberSartiger 93ejiel^nngen ber

SJlenfdben p einanber, mit einem SBorte: ba§ SSitb einer

poßftänbig neränberten, in allen i^ren ©runblagcn um=
gemäläten Kultur.

grül^er maren gleidbfam glei($mäBig über ba§ ganje

Sanb bie Kleinbetriebe aEer Slrt au§gebreitet; in itjren jer=

ftrenten Jütten fa^en bie taufenbe Heiner 5ßrobujenten,

felber Slrbeiter, aber felber auä) S5ejt|er; roie bie ©tbnedc

mit i^rem .tiau§, fo maren fie mit il^ren fleinen S8efi|=

Iflümern, mit aEem jur ißrobuftion fEöf^igen untrennbar

oerbunben; il^r fftol^ftoff, il^r SBerfjeug gehörte ifmen unb
barum aud^ ber gefammte Ertrag i|(rer Arbeit, ©päter

ift eS mit biefer ^erfptEterung ber ißrobuftion »orbei; aEe

bie Dielen fleinen Jütten, ^erfftuben unb ißrobultionä^

mittel finb mie ju einer 9fiefen=ißrobnltion§anftalt su=

fammengefegt unb umgefcfimoljen: auf ber einen ©eite

ftel)t je^t ber eine (Srofefapitalift mit biefem S3efi^ungei^euer,

auf ber anberen ©eite bte Slrmee ber oon aEem Seft^ ent=

blökten el^emaligen Kleinbetrieblbel^errfd^er, bie nunmehr
DoEftänbig bepoffebirt finb, bencn man nur bte nadtc

SlrbeitSfraft gelaffen l^at, bie au§ freien, unabl^ängigen

SEännern ju Untertfianen ber einen S3efi| = @rofemad^t

merben mußten. Sitdbt meljr al§ trauli(f)eS §eim, fonbern

mie eine gefürdl)tete grol^noefte fielet ifmen je|t ber ißrobuH

tionSapparat gegenüber: ber fftaum, in bem fie arbeiten,

gel^ört nidbt me^r i^nen; ber 2lmbo§, an bem fie fd^mieben,

ber ©tul^l, an bem fie meben, ift nid^t mel^r i^r ©gen=
tbum; ba§ ißrobuft i^rer Arbeit, bie immer fteigenbe

2)lengc ber fertigen SBaaren, ber @rlö^ au§ il^nen, fommt
ibnen nidl)t mehr jn, fonbern aEe§ bem einen'Kap italiften.

©en ißrobnjenten ift ber ganse ißrobuftion§jube|ör ooE=

ftänbig cntfrembet. !Eur StbenbS, el^e fi(E bie Si^^ore ber

^obrif l^inter ifmen f($tiefeen, giebt man i|nen — mögen
fie audb nod^ fo otet fd^affen — ein ©tüdf Srobe§ mit

auf ben 2Beg, gerabe au§rei($enb, um fie bei Kräften ju
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neuer Strbett ju erhalten unb um btc Äinber aufjiel^cn ju

fönnen, bie fpäter in ber fremben Sroingburg für ben

fremben ^errn fro^nben foßen.

III.

Stber mit biefer gcmaltigen Ummätpng ußer SSet=

l^ältniffe, in bie ber ©injetne Iiineingeftettt ift, in benen

er tägli(b lebt unb mirft, änbern fi(b audb bie 3nter=

effen, bie ©ebanfen unb S3eftrcbungcn aller @in=

jdnen mit unauSroeii^iidber f^olgeridbtigfeit, änbern ficb

t)or attem au($ bie oorbrängenben Strömungen im öffent-

lid^en Seben.

2)er ißrobujent be§ Kleinbetriebes füllte fidb feiten

ou§f(blief;li(b als Slrbeiter, als Slngepriget einer beftimmt

ttbgegrenjten Kloffe, an bie man rote bur^ einen geßeimen

93ann feines SebenS gefeffelt ift. ®er ©efeße ber

alten 3eit roar als fold;er aßerbingS auSfcbliefelidb

Slrbeiter, aber er hoffte immer halb felbftänbig, Slrbeiter

unb S3efi§er jugletdb, ju fein, ©r lebte f^on als ah-

hängiger ,,©el)ilfe" in bem ©ebanfen an feine fünftige^

Sßeifterfdhaft, er roar burßiauS nidht non ber beherrfebt,

roie er bie Slrbeit aßein unb auf Koften beS 8efi|eS

förbern lönne. ©eine Qntereffen beroegten fidb naturgemäß

in roefentlidh anberer ßtid^tung: roie er möglitbft rafeß

felbftänbig roerben fönne unb roie bem Kleinbeftß, ber

oudb feine ©yificnj bereinft bilben foßte, ein mögliiift be=

haglicßeS 3)afein ju fiebern fei. S)te ißrobujenten fianben

alfo nidbt in bauernber unb unnerfobnlicbec gdnbfcboft ju

ben Sefißintereffen, fte roaren nielmebr eng mit biefen

nerbunben, bie ^elt ber 2lrbeit roar nidbt für fidb abge=

fdbloffen unb eS roar barum fein 35oben norbanben
für eine felbftänbige Slrbeiterberoegung, roie fie

ijeute überaß mit elementarer Kraft emporroädbft. ®er
Sefiß beberrfdbte baS öffentlidbe Seben unum=
fdbränft, bureb niebts in feiner SBirtbldbaft unb in feiner

^olitil geftört.

2)er Slrbeiter ber ©egenroart befinbet fidb in einer

ganj anberen Sage roie fein Sßorgänger unb er nermag



bic eingetretene SBanblung unmöglti^ au($ nur einen Slugen»

bltd ju »erfennen. Stn ein 6elbftänbigtüerber fann er,

unb wenn er no(b fo blinb wäre, nid^t mehr benfen, benn

er lebt non ber ^anb in ben SItunb unb immer me^r er-

meifen fid^ nur nodb bie 9)UIIionen=©rünbuugen at§ fou=

furrenjfal^ig: e^Ä 6dbmieb, ber @ifeubüttenbefi|er, ein

©dbtojfer, ber Sofomotinenfabritant, ein Spinner, ber

©pinnereibefi|er merben moEte, mürbe beute megen ©rö§en=

mabn§ in ba§ ^trenbauS geboren. S)ie SBelt ber Strbeit

unb bie 2BeIt be§ S3efibe§ finb nunmehr noEftänbig non

einanber gefdbieben, ber Slrbeiter ift je|t 3«t feines SebenS

nur nodb Slrbeiter unb bei Strafe ber eigenen Sdbäbigung,

ja beS noEftänbigen EtuineS barauf angeroiefen, als feine

^ntereffen auSfdblieblidb bie ^ntereffen ber SSefiglofigfeit

ju nerfe^ten. S)ie Slrbeit nerfolgt je|t ihre eigenen Bahnen,

bie nur noch im Äonflitte mit benen ber befi^enben

Älaffe jufammentreffen.

So uuabäuberli(b mie bie moberne SCedbnif ben ©rob=
betrieb erzeugt, mie biefer baS fleine §anbmerj eifdblägt

unb bie Äleinbefibenben proletorifirt, fo unabänbertidb

febeibet fidb fdblieblidb audb bie SEaffe beS SSoHeS non ben

Seftrebungen beS S3efi|cS unb baEt fidb gu einer groben

S3emegung ber SSefiilofigteit, ju einer felbftänbigen
Slrbeiterbemegung gufammen.

* *
*

StnfangS ift biefe 35emegung nodb menig einbeitlidb-

9lur an Drten, bie non ber Statur befonberS begünftigt

finb, mo nieEeidbt bie ^raft beS SBafferS mächtigere Stn=

lagen geftattet, ba häufen fidb gröbere EEaffen beS ißroletariatS

als Slrbeiter an unb biefe — na^ auben nodb obgefdbloffen-

aber uadb innen gu eng nerroaebfen — lernen rafdb fotibarifdb

fühlen unb hö^beln: bie ©emeiufamfeit ber Slrbeit unb
ber Slotb, ber SluSbeutung unb beS auSbeutenben ©egnerS

febmeibt fie gufammen gu einem feften Eting, legt ihnen

bie gleiten gorberungen in bie Sruft unb führt fie in

ben nereinten ^ampf um beffere SlrbeitSbebingungen.

2;iefe örtlidb nerfprengten, gemiffermaben milb ge=

madbfeuen Slrbeiternerbänbc miffen no^ faum etmaS non
einanber. ®er ®ampf, ber als SSetriebSfraft immer mehr
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tia§ 3Batfer überflügelt, fcbafft au^ biefe 3Serbinbimg,

-tbeilS b«r(| ben »on il)ni beroirften regeren be§

aSerlebrS überhaupt, tbeils babur(b, bofe er bie Snbufirie

jum erften SHale unabhängig uiadöt non ben immer nur

ganj jerftreut norhanbenen natürlichen S3etriebgfräften, bafe

er nunmehr bie nielen Stnlagen, bie [ich in fchmalen

©treifen läng§ ber SBafferläufc hinäogen, jufanimenhäuft

in ber einen ©ro^ftabt mit ihren reichen ÄommunifationS-

mittein unb aßen ihren 3Sortheilen für ben lapitaliftifhen

@efhäft§betrieb. 3e|t finb ganj anbere Slrkitermaffen

an einem Drte angefammelt, je|t erft umfhlingt ein natür=

liheS Sanb niht nur bie Singehörigen ein eg Stabliffemcntg

ober ein eg Serufeg, fonbern bie Arbeiter aßer Berufe, bie

— gleihniel ob fie graben ober fpinnen, fhmieben ober

meben — aße unter berfelben ^bhängigleit leiben unb
bag gleihe färglihe S3rob effen.

S)ic ©ntmidlung, bie anfangg longfam unb fhmers

fäßig üor fih ging, ftürmt nun immer rafher, mie mit

überhifetem ^effel nnb mit glutheißen Slhfen bahin. 3e

mehr bag Kapital burh immer neue tehuifhe SSerbefferun=

gen bie SBaarenerjeugung fteigert, ohne bie in feinem SDienftc

ftehenbe ßßaffe beg SSolfeg beffer p lohnen, befto meiter

flafft ber gähnenbe Slbgrunb auf jmifhen ^robuftion unb

Slbfa^, befto oerheerenber unb enblofer müthen bie ^rifen,

aug benen nur noh bie Äapitolfräftigften fih hiaüberretten,

ju neuem ©türm unb ju neuen Dpfern. 3)ie 5lteinbeiriebt

aber, bie fih fonft aßmählih k ber ohnmähtigen Äon=

furrenj gegen bag ©roßfapital aufrieben, brehen je|t

fhaarenmeife, mie oom ©hlage gerührt, jufammen; bie

mit ber ©ntfaltung beg Äapitaligmug naheju hronifh
merbenbe ^rifig mäht für ben ^leinbefiß bie fhleihenbe

Slugjehruug pr gaßopirenben unb fhleubert fo immer
größere 3)lenfhenmaffen, bie einft ben igöhen ber ®efcß=

fhaft angehörten, hw^tb in bie ^liefen beg ißroletariateg.

SBelhe Sßaht ber @rbe moßte fih unter folhen Um*
ftänben oermeffen, ber roßenben Saminc ber proletarifhen

33emegung Einhalt p gebieten? ®aß bag ißroletariat

immer rafher mähft, lairb burh bie rapibe Entmihlung

beg ©roßbetriebeg unb bie bamit oerbunbene Ueberroinbung

ber alten hölf^ok» Äleiriprobuftton unabänberlih httwar*

gerufen. S)aß bag Ißroletariat fih immer fefter organü
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firt, toirb burdb aße feine Seben^intereffeu unb burcb bie

gange moberne SSerfe^rlgeftaltung naturnot|n)enbig bebtngt.

^ein 2ßenf(^, fein ‘5)ämon be§ Sidbte§ ober ber ginfterni§,

fe|t biefen 6trom in 33eroegung ober oermag i^n gurüd=

guftauen.
* *

*

Unb nid^t nur bie SCulbreitung unb ©cfdbloffenl^eit

ber protetarif(|en 33eit)e9ung, audb bie SSertiefung ifirer

Seftrebungen, ber gange (S^arafter il^rer 3tftionen unb

3iele, rourgelt in Sßer^ältniffen, über bie aud^ bem mädf)tig:

ften ©terbtidben Jeine ©eroalt mcßr guftei)t.

SDie erften proletarifdben S3eroegungen — wenn fie

nicht reaftionär raaren unb fidb fetbftmörberifdb gegen bie

Sßafdbinen unb tedbnifdben ©rrungenfi^aften ber neuen 3^tt

auftelbtitf*^ — naturgemäß einfach gen)erJfdhaft=

lieber 2lrt. j)te Arbeiter eine§ ©tabüffements, eine§

SerufSgmeigeg leiben unter benfetben erbärmtidhen Soßnen,

unter berfetben langen SlrbettSgeit, unter ber gleichen un=

mürbigen Sehanblung; fie rooUen mit ihren f^oniilien bem
junger entgehen, fie motten burdh übermäßige 3lrbeit nidht

Dorgeitig boßinfiedhen, nidßt allen häuslichen unb öffentlichen

Slngelegenheiten entgogen fein; fie motten rnoßl Sttänner

ber Slrbeit aber feine 2lrbeitSthiere unb ©flauen fein, ©o
ftetten fie ißre f^orberungen unb führen ißren gemeinfamen

Sohnfampf.

Slber ber bloße Sohnfampf [teilt ftdh mit ber Qtit

mehr unb mehr als ungureidbenb horou^-

©olange bie gelernte Slrbeit in' ber ißrobuftion noch

norherrfdhte, folange bie gemcrbtidhe 2:hätigfett eine ,,^nft"

mar, bie nur burdh jahrelange Uebung ermorben merben

fonnte, folange nermodhte ber ^apitalift @rfa| für bie

fireifenben unb miberftrebenben Slrbeiter nur unter ben

berufsmäßig gefchulten Kräften gu fudhen, beren

natürlich relatio gering mar unb fidh nidht nadh bem 33e=

lieben beS Unternehmers oermehren ließ. S)ie moberne

Sedhnif modht bie gelernte IrbeitSfraft mehr unb mehr

überflüffig; bie 3ttafdhinen übernehmen attmählich otte

fpmpligirten Seiftungen felbftthätig; um pdh otte ©eheims

niffe beS SBebenS ongueignen, beburfte eS g. S3. bereinff

einef langen Sehrgeit, heute fonn jebeS in bie ©tobt oer^



u

fd^tagene S3atternmäb($en binnen tneniger Singe ben mei^bß^

nifdben SBebftu|I bebienen — einen (Eplinber ober eine

^ugel tabelloS ju breibfeln, war ftüi^er ein Ännftftüd, ba§

lange 6d^ulung »orau0fe|te, mit ber nted^anif(ben ®re|=

banf, bie alle geometrifdben Figuren fpietenb unb mit un=

iibertrefflidber ©enauigfeit l^erjtettt, fann jeber Slrbeiter

rafdb oertraut gema(bt merben. S)amit mirb el bem Äa=

pitaliften bei Streife unb Sobnfämpfen me|r unb me^r

ermöglidbt, auf bie gro&e Slrbeitoevlangenben

aller SSrondben jurüdjugreifen, bie er bann rafdb für bie

fpejieHen SSerriebtungen feine§ Unternehmens britten fann.

S)ie ßonfurrenjoerbältniffe ouf bem 3lrbettSmarft oer=

f(bieben fidb alfo mehr unb mehr ju ©unften beS Kapitals

unb jum 9lacbthett ber Slrbeit.

S)iefe 35ercegung mirb nodb bobureb oerftärft, ba§

f^rauen unb Äinber je|t ben SRarft überfluthen unb fidh

JU atten ^Berufen brängeu, nachbem bie SRafdhine oudh bie

größere SÖtuSfelfraft beS 3HanneS entbehrlich gemadht h^t

unb pon ber lebenben iprobuftionSfraft nur nodh aufmerf-

fame 2lugen unb gefdhmeibige f^inger erforbert.

©0 fteigt bie ^odhfluth beS SlngeboteS oon SlrbeitSä

fraft beftänbig, roährenb baS Kapital feine 3iadhfrage re=

latip einfebränft, inbem eS bei fortfdhreitenber SeiftungS=

föhigfeit ber SRafdhinen immer mehr „Slrbeit fpart."

Sitte biefe mibrigen Umftänbe erfdhroeren ben Sohn-

fampf troh otter aufblühenben gemertfdhaftlidhen Drganifa=

tionen mehr unb mehr unb weifen ben Slrbeiter barauf

hin, organifebe SSerönoetungen im SSerhältni^ jwifdhen

Kapital unb Slrbeit JU erftreben. ®urdh bie @efe|gebung
fudht man bie ©rfolge feftjuhalten, bie fonft felbft ben

ftegenben Slrbeitern immer wieber unter ben §änben jer=

rinnen; burdh attgemeingültige ®efe|e fudht man allen

Unternehmern bie gleichen Sefdhränfungen in ber 3luS=

nu|ung ber SlrbeitSfraft aufjujwingen, bie fonft burdh

gewiffenlofe Äonfurrenten jeberjeit burdhbrodhen werben

fönnen; für bie ©efunbheit beS Slrbeiterl wöhtenb ber

iprobuftion, für feine SSerforgung währenb Sranfheit unb

SlrbeitSunfähigfeit fudht mon gefeglidhe ttttahnahmen burdh=

juführen. ©chliefeltdh aber erftrebt man bie pöttige Sluf-

hebung beS ®egenfa|eS Pon Kapital unb Slrbeit, ber all

iie ttloth ber Arbeit gebiert: bie ttlüdEgabe ber ipro'buf=
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tionSmittct an bic ^jSrobujcnten, ntd^t mel^r in ber alten

^orm be§ jerfplitterten ißriDatbefi|e§, bte nur unter bem
Äetnbetrieb mößUeb raar, fonbern als ©emeinbeft^ beS

arbeitenb<*n SSolfeS unb ber gefammten 3Jlenfd^|eit.

®aS aCe-^ finb notbroenbig entftebenbe SBeftrebungen,

aber eS finb politif(be Slufgaben. ®er geroerffdbaftlidbe

SBoben erroeift fi(b als uiel ju eng ju i^rer SSerroirflidbung

unb fo brängt benn bie Slrbeiterflaffe mit ber ilir inne=

roobnenben ^onfequenj immer mehr auf baS politifdbe ®e=

bict bittüber: auS ber geroerff(baftli(ben 33eroegung beS

^Proletariats entftebt bie politifdbe, entftebt bie ©o}ial=
bemotratie.

IV.

SBir gefeben, mie bie gemerffdbaftlidbe unb

politifdbe 23etoegung bcS ^Proletariates auS ben rairtbfdbaft:

lieben ilmnjäljungen unferer 3«tt emporroadbfen, mie mit

ber ©ntfaltung beS Kapitalismus ben alten bürgcrlicben

^Parteien gegenüber bte ©oäialbemolratie ibr ^aupt er=

beben mufete.

®iefe (Erfenntnife oerbreitet fidb audb unter ben ©eg*

nern mehr unb mehr unb oerbröngt aßmäblidb bie un*

glaublicb oberpcbliibe unb '^o^k ^nfdbauung, ba^ bic

unbequeme neue ^Partei ein reineS Kunftprobult fei, baS

nicht entftanben märe unb nidbt meiter befteben fönntc

ohne bie falfdbe 35ebanblung oon oben — mie mitunter

Siberole meinen — ober bie SBüblereien oon unten —
mie eS bie fReaftionäre atter ©(battirungen fidb unb ihren

©laubigen einjureben oerfudben.

SBenn fomit beute fdbon jeber politifdb ©infidbtige mit

ber ©ojialbemolratie mie mit einer 0lotbmenbigfeit
redbnet, fo bat man bodb meift faum eine Slbnung baoon,

mie mei.' bie eberne ipflugfdbor ber öfonomif(ben ©nfe

mtölung oen S3oben für ben ©ojiuli§muS bereits aufges

brodben but, fo bafe eS nur eines marmen ©onnenblidteS

bebarf, bamit feine ©aat audb ba in bic Igalme fdbiefet,

mo beute nodb ben bürgerlidben Sparteten bie ©rntc be*

(dbiebtn ift.
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99efonber§ eine intpmlic^e Sluffaffung ftc|t bet

tintigen Slbfi^äfeung ber 3u^unft§d^ancen be§ ©ojialiSmug

nod^ immer l^inbernb im SBege.

2)ion |at ft(j^ nämtid^ — meit naturgemäß juerit ba§

f^abrilproletariat ber großen ^nbuftriejentren fi(b gemerf=

fd)aftlidb unb potitifd^ organifirte — niel ju feßr baran
geroößnt, bie ©ojiaibemofratie einfad^ al§ „2lr=

beiter"partei ju betrad^ten unb babei unter „^rbei=

tern" faft auSfd^ließlid^ bie „§anb"arbeiter bergabrif
ju nerfteßen.

SBäre ba§ ridßtig, bann mürben aHerbing§ ber Slui=

breituug be§ (Sozialismus oiel engere ©rengen gejogen fein,

als eS tßatfädßlidß ber gatt ift- ®tc Umftänbe liegen aber

einerfeitS burdßauS nidßt fo einfadß unb anbrerfeits mefent-

liä) günftigcr, unb ba mitunter felbft in näßer betßeiligten

Greifen ßierüber nodß merfraürbig rüdftänbige 2Infd^aunngen

zur ©eltung fommen, fo erfdßeint eS geboten, kt biefer

f^rage no(ß einen Slugenblidt gu nermeiten. ' ®aS bereits

©efagte reicßt gu ißrer 93eontroortung ooßftänbig ßin.

SBann unb moburdß alfo roerben beßimmte S3eoölfe-

rungSfdßidßten für ben Sozialismus gugängtidß unb reif?

®aß eS gar nidßt bie ^anbarbeit ift, meldße bagu

präbeftinirt, leudßtet nadß aEem 3Sorangegangencn fofort

ein. Studß ber ßleinbetriebsmeifter - bet alten feubalen

SBirtßfdßaftSorbnung arbeitete, roie mir faßen, pßpfifdli: er

grub unb baute, fpann unb mebte, flopfte unb breßte.

äber eS märe lädßerlidß gemefen, ißn, felbft in feiner ©e=

fcEengeit, gum SogialiSmuS befeßren gu moEen — meit er

nidßt nur ^anbarbeiter, fonbern gugleidß audß S5efi|er

unb barum nidßt lebenSlängtidß Ausgebeuteter mar.

©agegen brängte eS benfelben Spinner, SBeber, Sdßmieb

ober ©re(ßsler fofort in bie neue 93aßn ßinein, menn er

befißloS gemorben, einer beftimmten 2luSbeutungS=
form oerfaEen mar. ©ie ^anbarbeit alfo tßufS freitidß

nidßt, fie fann ben SEenfdßen ebenfogut gum gebutbigften

SEeaftionät mte gum fämpfenben Sogiatbemofraten prä=

beftiniren; lebigtiß) bie näßer gefdßitberte, beftimmte Slrt

ber fogiaten Slbßängigf eit fcßaffl baS 3Eenfdßenmate=

tial, aus meldßem fidß bie Sogialbemohatie refrutirt unb
meiter refrutiren fann. ©iefe SlbßängigfeitSform aber ßat

mit ber „§anb"arbeit, ober gar nur mit beftimmten



3n)cisen bcr ^anbarbeit an fi(b gar ni($t§ ju f(baffen.

3JJan mufe ni^t rufegefibwärjt unb ftaubbebeät fein, man
brau(bt ni(bt ben §anttner ju fcbroingen unb bie geite ju

'regen, um einer beftimmten Ausbeutung unterliegen ju

fönnen; eS ift non nornberein flar, ba| man genau ebenfo

mie bie §anbarbeit öfonomifdb abbctngig unb ruSgenult

fein fann, audb menn man hinter bem ©omptoirtifdb re(bnet

unb bud^t ober im ©dbrneifee feines 3lngefi(bteS SJtufter

äei(bnet ober 9lomane fd^reibt ober fonftmte geiftig

t|ätig ifi.

2Bo bie „§onb"orbeit fojialiftifdb ift unb mirb, ge=

fdbiebt eS,,meiI fie unb fomeit fie in eine beftimmte Slb=

pngigfeitS= unb SluSbeutungSform bineingemad&fen ift, in

bie aber au(b alle an bereu menfdblidben %f)ä-

tigfeit btneintnacbfen tonnen unb jum f<bnn tängft

bineingemodbfen finb.

®aS wirb fidb unS fofort aufier aßem 3w)«fel fteßen,

menn mir unS boS SBefen ber fpejtfifcb mobernen, ber

fopitaltfttfdben mirtbfdbaftli(ben Slbbängigteit beS SJlenfdben

nom 3ßenfdben no^malS nor Slugen führen.

SBoburdb unterfdbieb fidb ber fojialiftifdb nerontagte

gabrilmeber non feinem ftißjufriebenen 3Sorgönger? 2Bie

mir jeigten: sunädbft burdb feine Sefiblofigfeit, burdb feine noH=

ftänbige S^rennung non ben jum SBeben unbebingt

nötbigen ^ßrobutiionSmitteln, bie ihm unb feiner

nadtten SIrbeitStraft in einem fremben SUefenapparat gegen=

flberftanben. ®iefe 95efi|lofigfeit, biefe ißrob-uftionS=9)tittel=

tofigfeit jmong ihn — unb baS ift für feine fernere mirtb=

fdbaftlidbe unb potitifdbe ©teßung boS ©ntfdbeibenbe —
in frembe ©ienfte ju treten, abhängig ju merben non
bem 33efi|er beS SßrobuttionS = 3ftiefenapparateS, fie jmang
ihn ferner, mit bem notbroenbigen ßebenSunterbalt für

feine Strbeit fürlieb p nehmen unb aßen Iteberfdbub, ben

ber SBertb feines SlrbeitSprobuftS über feinen Sohn ge=

mährte, bem Kapital als Siribut ju überlaffen. ©ie

ma^te ihn mit einem SBorte jum StuSgebeuteten, unb bieS

trieb ihn mieberum pm Slnfdhluh an feine SeibenSgenoffen,

pm gemerffibaftlidhen Äampf um beffere SebenSbebingungen

unb fdhlte^lidh jur fjo^berung ber ßlüdfgabe ber ^robut--

tionSmittel an bie ^robujenten, bamit beren ftetS ma(h=
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fenber ^tribut an ba§ Kapital unb i^re immer qualnollere

Slbpngigfeit »on einjelnen ißrinilegirten auf^öre.

2)iefelbe 2irennung non S8efi| unb Slrbeit, befonberS aber

berfelbe Tribut an bcn 93eft|, biefetbe Slb^ängigfeit unb
Slulbeutung liegt nun offenbar autb auf ganj anberen

(Sebieten als benen ber inbuftrießen §anbarbeit bereits

üor, fie erobert immer neues S^errain, überaß, mobin fie

bringt, ben Soben für bie @ojialbemolrotie bereitenb.

2Bir brauchen nur auf gut ©lüd hinein in boS täglid^c

ßeben ju greifen, um bie SSelege bietfßt in $üße unb

f^üße ju finben.

SBeldbe SBanblung bnt ber laufmännifche
SSeruf in ben le|ten Sabrjebnten erfahren!

2)er immer mehr auSfterbenbc „Ärämer" ber alten

Seit befanb fidb in ganj ähnlicher Sage mie ber 3lngehörige

beS ÄleingeroirbeS. @r machte sunächft feine lange Sehr=

jeit burch, benn er mufete als fünftiger Sabeninhaber, ber

felber baS ganje ©efdbäft beforgte, oielerlei oerftehen;

einfaufen, jurichten unb oerfaufen, reifen, forrefponbiren

unb budbführen. ®afür mar jebodb auch ffine ©teßung

als ©ehilfe ein« auSfömmliche, bie Äonfurrenj mar unter

folchen SSorbebingungen naturgemäß eine befchränfte, ba

hierfür nur bie „gelernten" Kräfte in ?$rage famen. 6o
fonnte er mit feinen ©rfparniffen halb an bie ©rünbung
eines eigenen fleinen ©efchäfteS gehen, baS mit geringen

Sßitteln fich rafch feinen feften ^unbenfreiS in ber 9ladb=

barfcbaft ermarb unb ben 33efi|er jmar nicht non ber 2lr=

beit, aber hoch oon aßer ©orge um bie Su^i^^ft befreite.

S)er „faufmännifche ©ehülfe" oon h^wi® tft
—

genau mie feinerjeit ber gemerblidbe Arbeiter — gegen

feinen oielfeitigen SSorgänger gu einem S^heilarbeiter ein=

feitigfter Slrt oerfrüppelt. ©r beforgt oießeicht bie 6or=

refponbenj unb meiß nichts oon ber Buchführung
;

er führt

baS Budb unb h“i t'tthi geringften ©tnblicf in ben

©tnfauf unb Berfauf ber SBaaren; er reift unb meiß oon

aßen fonftigen ©efchäftSangelegenheiten nichts; als Ber=

fäufer erfährt er ni^tS über ben ©infauf, bie ©orrefpon=

beug, bie Buchführung, ja er fteßt oießeicht in einer großen

Äaßcelagcrei ober fonft in einem ©pegialgefdbäft Qahr für

Saßr hi’üer bem Sabentifch, bie gleichen SOlengen einer

cingigen SBaare abmeffenb unb mit immer ber gleichen oer=
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Binbltd&en SScrbcugung bem Käufer übcrrcid^enb, felbfl

Scfen, 6d^reibcn unb Sledbnen finb für il^n jiemitdb cntbef)rli(bc

Äünfte gerootben, ba btc ßaffe am (Eingang roteber oott

einem fftedbenfpestaliflen üerroaltet roirb, ber feinerfeitS nur

Uebung im ©elb^Sinftreicben unb §erau§geben jv befi|en

brauebt. ift flor, ba§ ju biefen einfa^en ^antiiungen

ebenfalls jeber 3lrbett§lofe — fei er nun uorber „ilauf=

mann" gemefen ober nidbt — rafdft angelernt raerben

fann, ba| baburdb bie ^onfurrenj unter ben ©teHung=

fudbenben eine uiel brüefenbere, ber Sobn ein uiet niebrtgerer

geworben ift.

dagegen b<tt ber ©efdbäflSapparat immer reidber

unb gtänjenber entfaltet. Säng§ ber ^auptabern bc§

ftäbtifdben SSerfebr^ jieben fidb in prunfenber SluSftattung

bie ungeheuren BajarS, 9}lagajine unb SSerlauf^baßen bin,

bie mehr unb mehr au§ ben umliegenben 6trabcn unb

©tabttbeilcn beu Slbfab be§ fleinen ^anbetö an fiib sieben,

tiefer räumt ocrsweifelnb ba§ gelb ober fie($t siüif(ben

Seben unb ©terben babin, btö er — bi^i^ S^ob

bei alten ©efdbäftgtnbaber#, bort burdb SBanlerott unb ©f'
miffion — fein nalürlidfeS ober unnatürlidbeS @nbe finbet.

9leue ®ef(bäfte werben nidft mehr erridbtet, e§ fei benn,

ba§ fie üon aßem 2lnfang an in grofeem ©tile angelegt

werben fönnen. ®a§ grobe Capitol ift aud auf biefem

©ebiete halb aßein nodb fonfurrensfäßig unb bamit ßni

für aße ^nfunft^boff'inngen ber laufmännifdben Slrbeiter

bie leßte ©tunbe gefdblagen. 2ln ein ©elbftänbigwerben

fönnen fie nitßt meßr benfen, um fo weniger, al§ bie

Slrbeitstbeilung im faufmännif(ben ©robbetriebe meßr unb
meßr bie oielfeitig gebilbete Slrbeitgfraft überßüffig madbt,

bie ©teßenlofigfeit oermebrt unb bureß bie SSerfdbärfung

ber Äonfurret'S ben Soßn brüdt.

Somit finb aber aud) biefelben gntereffengegenfäße

gefebaffen wie im inbuftrieflen ©rof betrieb: ba§ nießt^

avbeitenbe Kapital, ba§ oon ber 3luennbimg ber frembeu

Slrbeitsfraft lebt unb aße Sßittel anwrnbet, um biefe 9Iu§==

niiönng ju fteigern — bort bie befi|Iofe, nadfte ^rbeit§=

fraft, SU eu'iger 3lbbängigfeit ocrurtbeilt unb für aße noeß

fc iinfräglid)en Sciftinuien nur mit bem notßwenbigeu

£cbenäi'ntcrßalt abgefin ben; bantm aber audß auf ben ge-

meiiifameii Soßnfampf angeruiejen, um unter bem Sribut



on bo§ Kapital nid&t jiifammenjubredieit — unb fcbltcBli#-

ju fojialtftifd^cn gorberungen gejtnungen, um biefen S:vibut

bereinft gauj p befettigen.

3n anberen SSerufen fiebt e§ ebenfo au§.

6(banfmtrtbi(baft§gemerbe g. 23. tuar tio^ öor furgcm

bei un§ faft überall ber Meinbetrieb b^riftb^nb. S)te 6e-

fdbeibene @afiftube mar mie eine ©rmeiterung ber ^amilien=

räume, in ber fid) eiue Jleine 3«bl grcunbeu unb
9ladbbarn regelmäßig eiufanb. ®er 23efißer mar suglei^

bie berüorragenbfte Slrbeit^lraft, er braute mitunter nocß

felbft, faufte ein, pflegte fetter unb ©peifefammer unb

bebiente feine (Säfte. (Sr ßatte barum in feiner Sugenb
mancberlei lernen müffen unb ba§ ©leidße uerftebt aud)

fein ©ebilfe, ber au§ biefem ©runbe nicht fo leicßt burdb

eine gleicbuerroeubbare 2lrbeit§fraft ju erfeßen ift unb halb

auf eigene ©elbftänbigfeit in ber gleichen fdilidbten 2Beife

re(bnet.

Ipeute brängt fi(b audb hier überaE ber ©roßbetrieb

bor. S)ie Heilten Kneipen entüöllern ficb, nur bie au§=

fterbeube unb fidb ruf<iß oerringernbe alte ©eneration bleibt-

ihnen unb ihrer alten ©emohnheit nod) eine Inng treu.

®ie großen 23ierpaläfte mit ihren meiten, lidjten fftäumeu

unb ihrer lupuriofen ®inri(ihtung, mit ihrer burcß ben

aJiaffenabfaß ermöglii^ten 23orjügli(hfeit unb 23iEigfeit aller

©etränfe unb ©peifen jiehen magnetifdh bie ©äfte an.

S)er 23efißer arbeitet feßt nidht mehr mit, er hnt.

oieEeid)t gar niemals etmaS mit bem ©aftroirthfdmfl^^

gemerbe ju thun gehabt — finb eS bo^ bielfach fcßon

2lftiengefellf(haften, Slftienbrauereien, bie hier ihr ©elb an=

legen unb ©eroinn erftreben unb bie alle 2lrbeit be-

zahlten Slngeftellten übertragen. £eßtere finb — mit

menigen 3luSnahmen — elenb gelohnte S^heilarbeiter. 3hr
Sehen lang pußen unb fcßaben, hnden unb fneten, roafcßen

unb focßen bie einen in ^üi^e unb ÄeEer; ber Mner
im ©aftraume meiß nichts oon ber 3utidhtung ber ©peifen

unb ©etränfe, er ift ein einfacher SluSträger gemorben,

ber burch feben gemanbten jungen föJann fofort erfeßt

merben fanu unb ber barum froh ift, (nenn er baS jum
Sehen SHothmenbige oerbient, baS ihm oft noch in ber ent-

mürbigenben gorm beS S^rinfgelbeS oerabreicht roirb.

SSieHeicpt ift fogar baS Stbredhnen mit ben ©äften miebec



21

«inem Befonberen übertragen, fobafe jcber in

biefem Setriebe $bätige nur no(li ein ©tiidt be§ alten niel=

fettigen @afttt)irtb?get)ülfen ift. 2Bie fann biefeä arme unb

ungelernte „®ienftperfonal" jemafö felbftänbig werben

maßen, nadbbem ber 2Btrtf)f(i)aft§aüparat ein berart foft-

fpieliger unb ba§ @infommen ein berart bürftigeS geworben

ijt? 8lncb biefe Seute finb aifo Proletarier, fie finb jeit

ibreS ßeben§ lebiglicb auf ihre nadte StrbeitSfraft, auf bie

Sibbängigfeit nom fremben Sefifee angewiefen, b. b- 5unäd)ft

auf ben Sobnfampf gegen ba§ Kapital — unb fcblieBtidb

auf fosiaIiftif(be Seftrebungen, um bem auf ihnen laftenben

Tribut ju entgeben.

Slber au(^ ba, wo bie StrbeitSfraft ni(bt in ber ge-

fcbiiberten SSeife eingegliebert ift in einen großen fremben

'Setriebgorganigmnä, finb nielfacb bereits längft btefelben

HuSbeutungSoerbältniffe unb barum biefelben ' 3ntereffen=

gegenfäbe entwidelt, bie ben unterbrüdten S:beit äuw ^ampf
gegen ben Sefife unb pm Sfnfcbiufe an bie @oäiaIbemo=

tratie präbeftiniren.

SBte oft b^tben Wir ben bürgeriidb^ii §o(bmutb bal

SiuSfidbtSiofe ber ©o^ialbemofrotie betonen bören, weit ihrer

StuSbreitung wie ein uneinnehmbares Soflmert ber in

alterbingS überrafdbenber StuSbebnung no(b nor=
banbene Kleinbetrieb entgegenftebe — unb weldbe un*

glaubti(be ©etbftoerblenbung liegt bocb in biefer Stnfdiauung,

bereits für bie ©egenwart unb erft re(^t für bie gntunft.

®er Kleinbetrieb an fi(b fcbübt ebenfowentg gegen
bie ©ogialbemofratie. Wie etwa bie §anbarbeit an ficb 2ln=

bänger für fie fbafft. ©efeit ift gegen ben ©oäialiSmuS
— aus ben non unS berübrien ©rünben — nur ber öfono=

mtfb unabhängige Kleinktrieb, ber Wobt feine „Kunben"
bat, aber feinen über ihm ftebenben fapitaliftifben „Slrbcit^

geber" feunt. ©iefer unabhängige Kleinbetrieb Perfügt

über baS ganje Probuft feiner 2lrbeit, ift aIfo nicht auS^

gebeutet. SBieoiete foicher Setriebe finb aber in SBabrbeit

beute noch Porbanben? 3^ tpaufe, in ber Keinen ^erK
ftube arbeiten freilich «mh bunberttoufenbe non Keinen

ßßeiftern unb Probujenten; oudb ibt SBerfgeug:

ber aBebftubl , bie fRäb = unb ©ticfmafchine
,

ber

Igobel
,

bie preffe ,
bie ©rebbanf gehört noch ihnen.

Säber nicht alte Probuf tionSmittel finb mehr
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tf)r ©igeiit^um: ba§ ®arn pm 2?ertoeBen, ba§ S:ud^, bie

Seiiitoanb jum 5Räben, ba§ §oIj äum pöbeln, ©(J^netben,

S)red)feln unb 5ßoIiren, ba§ Seber p ben ©d^ul^en liefert,

ihnen ba§ ©rofefabital, genau tnie ben Slrbeiterii in ber

f^abrif Unb felbft n)0 biefe Kleinbetriebe bi§ pr ^ertig=

ftellnng ber SBaare nodh „ftch felbft genügen", fiiefet ihnen

hoch nitht mehr ba§ SProbuft ihrer Slrbett p, toeil ber

Stbfoh nur nod) in berart großem SWafeftabc erfolgen

fann, bafe bem fteinen fßrobu5enten olle Sftittel bap fehien ;

fo wirb er pm ©flauen be§ fDtaga^inS, be§ großen Kauf-

hanfeS unb ©fportgefchöfteS, an bie er fein $ßrobuft ent-

öuhern mu§. 2Bie ber SSefifeer bet biofeen 8lrbeit§fraft:

megen ber fefelenben 5ßrobuftion§mitteI in bie 3)ienfte-

be§ ©rofefobitalä treten mufete, fo mufe e§ auch ber S5e-

fifeer Oon 2Irbeit§fraft unb unjureidhenben S3etrieb§mitteln

nnb audh er toirb infolge feiner ^ülftofigfeit uon bem
übermödbtigen igerrn um ben Ertrag feiner Slrbeit betrogen

unb mit bem nothbürftigen SebenSunterhnIt abgefunben.

:3a oft entroideln ficb gerabe hiei^ bie giftigften ^oi^men

ber SluSbeutung. ®a§ Kapitol müfete audh bem SBeber,

bem ©tider, bem ©dfeneiber, bem ©chuhmacher in ber

gabrif ben nothbürftigen SebenSunterhalt gemähten, aber

beim fj^ibrifbetrieb mären ihm aufeerbem burch ®efefe ober

burch gemerffdhaftliche Drganifationen SBefdhränfungcn in

ber SlrbeitSjeit unb in ber gorm ber Sohnphlung auf=

erlegt, unb bie 2tu§goben für 30tiethe, für $^ipng, für

Sidht, für SBerfjeuge unb fleine 9Jfaf(hinen, für mancherlei

SSerlufte burdh Serberb ber SBaare unb für 2Irbeit§ftocfung

bie e§ jc|t bem Kleinmeifter pfdfeicbt, mürben ihm, bem
Kapitol pfoHen, menn e§ feine ©flauen nicht in ihren

eigenen jerftreuten SBohnungeu beliefee, fonbern in ben

jjabriffälen pfammenhäufte, ©erabe ihre

erfdhmert ben §on§inbuftrieiien febe ©rgonifation, brüeft

ihren Sohn bi§ auf ba§ clenbefte igungerniueau hinab,

fteigert ihre SIrbeitspit bi§ in§ Uebermenfchlidhe hinauf

unb ermöglicht ihnen gegenüber oße Sitten uon SBuefeer

unb fpreHerei, bie boä ga^riffhfi^nt fdhon längft nicht

mehr fennt ober gar nie gefannt hat. ®ie in biefen

Kleinbetrieben Shätigen finb bafeer nidht^ anbere§ alä

Proletarier, oft fogar bebauern^merther mie bie Proletarier

ber ^abrif. ©ie ftehen — trofe ihre§ ©cheinbefifecS, ber
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nur ttod^ eine Saft, eine ©rfc^toerung i^rer ©riftenj für

fie ßebeutet — in bemfelßen Sntereffcngegenfafee 0U bcm
Kapital, ba§ fie au^nufet, unb finb bai^er gur Sefferung

il^reg ®afein§ auf ben geroerff(^aftli(I)en Sampf unb ju

ißrer cubitdien aSefreiung auf bie foäialiftifcbe Drganifation

ber Sßrobuftion angeraiefen — genau U)ie ba§ gabrif=ipro=

letariat.

Unb auc^ bie Sage f)unberttaufenber non fl einen

Ianbroirt]^fd)aftli($en ^ßrobujenten, bie nicßt 2:age=
löl^ner finb, ift in allem ^efentli(^en feine anbere. ®ie

grofie Ummätsung aCer Sebenguerßäftniffe l^at fi(^ freifidß

aucß ßier meiften§ ni(^t in ber Strt üoCtäogen, ba^ ba§

Kapital aUe§ Sanb erttmrß unb bie e|emaligen ^Iein=

ßauern af§ feine Sol^narßeiter einfteHte unb auSbeutete..

aber burdb 2Serf(^ulbung, bur^ Slulfaugung ul§ §änbler,

af§ Sieferant unb Slbnebmer |at e§ ben ffeinen SSauer

längft berart tributpfli(|tig gemacht, ba§ biefem nur

noch ba§ erbärmlidbfte Seben, erbärmlidber al§ ba§ be§

gabrifprofeiarier§, geblieben ift. Unb bei metdber Slrbeit?

©in organifirteä S^agelöbnertbum mürbe fe^r balb ficb

beffere 8frbeit§bebingungen erjmingen, af§ fie ber alte jäbe

23auer fi(^ felber in ber Hoffnung auferlegt, ba§ alle 9)lebr=

arbeit ibm nüfeen merbe, mäbrenb fie immer mieber nur

bie Saften be§ ÄapitolS fußt. @0 giebt |eute gange

meite ©iftrifte in ©eutfdblanb, auf benen gmar nodb immer
lauter fleine bäuerlitbe ©igentbümer fifeen, au§ benen aber

ba§ Kapital faum foüiel ber«u§f(blagen för.nte, menn eS

aßen SSoben auffaufen unb bie Säuern al§ 2!agelöbner

mieber uermenben mürbe. §ier ift alfo ber 3ntereffen=

gegenfab gmifdben auSbeutenbem Kapital unb au§gebeuteter

Slrbeit ebenfaßS in aßen raefentlidben 3Ö9en uorbanben;

aber er ift f(bmerer erfennbar, meil bie auSgebeutete

SlrbeitSfraft ebenfaßä noeb ibr 6tü(fdben ©(ibeinbefib —
äbnlidb mie ber .^auSinbuftrieße — mit fidb berumfcbleppt,

nur gum eigenen ©dbaben unb üielfai^ gum größeren

Sßrofite be§ Kapitals. Slber mie lange mirb e§ bauern

unb au(^ biefe @cbi(btcn roerben ni(bt länger auf ihrem

gebulbigen ßlüdfen ihre SBiberfa(ber tragen, fonbern ber

Surtei guftrömen, bie ihnen Befreiung oon aßem S^ribut

an Srembe »erfpriebt: bem @ogiali§mu§!

©omit fteben ben alten ißarteien no^ gang anbere,.
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al§ fie bi§]^er trofe be§ rapiben Sluffcbwungeg ber 6ojial=

bemofratie erfaßten l^aben. ße|teie wirb me^r unb mel^r

in Greife einbringen, bie il^r l^eute no(ib nerfd^toffen finb,

ober il^r gar feinblidb gegenüberftel^en. @ie wirb jebn=

taufenbe an i^re ^c^nen feffeln, wo i^r «rft bunberte

unb taufenbe fotgen.

Unb anc§ @i|aaren bon weiterblidenben gelbl^erren

unb i^übrern wirb bie ofonomifd^e ©ntwidlung au§ bent

Soben ftamgfen bur(^ bie für bie bürgerticbe Kultur wett

gefabrbrol^enbfte alter bebenfti^en ©tf^einungen ber @e=

genwart: bnrc^ bie ißrotetarifirung ber Sntettigenj.

2Bie tange ift e§ erft l§er, ba f(|ienen bie ©ebilbetcn
unb wiffenfcbaftti(^ @efd&ulten mit ben ^apitatiften, mit bcn

Sefi^enben unb burdb i^ren S3eft| Unabhängigen in einet

ßinie ju ftehen. 9Ber einmat, burdh ®cburt, burdb

ober bur(| eiferne (Energie ju ben wenigen 2lu§erwähtten

gehörte, benen fidh bie @dhä|e ber ntobernen S3ilbung er=

fdhtoffcn, bet fd^ien erhaben über ber 9toth unb bem Äampfc
um§ S)afein, wie fie bem hanbarbeitenben ißrotetariat be^

fdhieben finb; er gehörte ju ben „oberen 3eh>ttßuf^fib", unb
wenn er oon biefer §öhe ober fie ntemate et=

reichte, fo tag bie ©chutb wohl tebigtidh an ihm; er wor
oielleidht, wa§ mon im SSolfImunb ein „oerbummetteä

®enie" nennt — ein 3Jlann, ber etwoS beffereS hätte fein

fönnen, ber e§ aber wegen ber ©dhwädhe feineä (EharaltcrS

ju nichts brockte.

$eute haben wir ju hunberten unb taufenben arme

ftellenlofe 5Cechnifer, bie bettelnb, in jerfehtem ©ewanbe
bie ßanbftrahen beoölfern — uerhungertc ftubirtc Sehrer,

bie auf 3ahte hinauf leine StuSfidht haben, ein ätrnt ju

erhalten — junge Sterjte, benen e§ niemals gelingt, fidh

eine ouSreidhenbe ^unbfehaft ju erwerben — Snriften, bie

bauernb überjähtig finb — ©chriftftellcr, bie mit ©rauen
bem nädhften Sage entgegenfehen, weit fie nicht wiffen,

woDon fie leben foßen — .^ünftter, bie mit bem elenbeften

Slrbeiter um bie SBettc hnngern. 2?-on „oerfommenen"

fDlenfchen wirb angefichtS ber 3Haffenhafligfeit unb 3lttgc=

meinheit biefeS @tenbe§ fein SSernünftiger mehr fprechen

woßen, hi^t^ müffen tiefere Urfochen ju ©runbe Utgen,
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fdbi(J^ten etne uottftänbige 9JeugcftaItung gegeben |aben.

Unb in ber S£|at ift bag — wie fidb bei näberem

3ufeben fofort jeigt — ber gaß nnb in ben meiften

geiftigen ^Berufen ift bie Urfacbe feine anbere nl§: bie

SluSbreitung be§ Kapitalismus, bie ftetig fteigenbe 3Sor=

bei^rfdbaft beS ©roPetriebeS, in roePem au<b ber geifti=

gen Slrbett nur bie Stelle eines bejablten ^nge=
fiellten, eines SobnbienerS jufäüt, beffen ©intommen nadb

ben ©efe^en non Slngebot unb Stadbfrage beftimmt wirb

unb ber überbaupt fein ©infommen mep b<it/ bie

Stadbfrage ju gering ober baS Slngebot oon Konfurrenten

p grofe ift.

Stebmen mir einmal ben mobernen SCedbnifer! ©r

bat oießeidbt bie benfbar befte ©rjiebung genoffen, er bat

oieEept bie glänjenbften ©rfinbungen im Kopfe, mel(bc

bem erften, ber fie auSnu|t, ungeheure ©innabmen geroäbr=

leiften. älber mas fann ber arme Teufel mü feinen guten

3been anfangen! tim fie auSpprobiren, um tf)nen gemä§
ju probujiren, bap geboren reiche Hilfsmittel, bap geboren
— rate beute fd^on in aßen ©rofeinbuftrieen — 3tiefen=

fapitalien, melcpe bie befi|lofe Suteßigenj fp ebenfo menig

nerf(baffen fann, mie ber arme SBeber eine 2Bebfabrif ober

roie ber ©ifenarbeiter einen Hochofen. SDa mufe nun ber

befipofe Seeßnifer genau fo mie ber befi|lofe Hunbarbeiter

binübergeben pm Kapitaliften, nur in beffen Sienft fann

er mirfen unb probujiren. @o entroicJelt ficb sroifdben bem
S3efi|er ber iprobuftionSmittel unb bem geiftigen Strbeiter

ganj baffelbe f^eilfcben mie jmifdben bem gu^u^iJuuten unb
bem Huubarbeiter, unb ba bort bie ©teßung beS 35eft|erS

genau fo übermächtig ift mie ba ber Siechnifer oon
feinem SBiffen ebenfomenig jebren fann, mie ber gabrif=

Proletarier oon feiner SlrbeitSfraft — fo mirb auch ber

S^edbnifer im aßgemeinen um ben ©rtrag feiner Strbeit

betrogen unb mebr unb mehr nur mit einem lümmer*
liehen SebenSunterbctlt abgefunben.

SBenn baS beute noch uicht fo beutlich p^i^age tritt,

fo liegt eS einfadb baron, bafe mancher befonberS ©lücflichc

beute noch iuimer eine SßonopolSfteßung einnimmt, er

böt noch ^einc Konfurrenj unb baS Kapital braucht ib»
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unb tttu^ ba|er „reblid^" mit t^m t|eiten. Slber uon rote

Dielen uttferer unjä^figen ^nscnieure, ^eci^nitcr, ©^emifer,

SBerffü^rer gilt ba0 not^?

Unb mufe ftd^ 'l^ier bie i^onfurrenj nic|)t me^r unb
mel^r üerfd^limmern, je mel^r bie ^aei^f($uten, bie ted^niftben

Stnftalten unb igod^fd^uten fid^au§breiten? ®ie gad^fd^nten

ftnb — bei aller t^rer fultureEen Sebeutung — für bie

Äapitatiften roeiter nid^tB at§ ein SRittel, fidb überfdbüfftgc
unb barum biEige gualifiäirte SlrbeitSfräfte ju fdbaffen.

SBirb bie UeberfüEung biefer 8eruf§sroeigc ftdb ni^t fort-

roäl^renb oermel^ren, ba ber ©rofebetrieb oerbältni^mäfeig

mit immer roeniger 2tuffidbt§=^ unb ®ireftion§perfonat aul-

fommt, bem immer jobireidberen 9todbroudb§ alfo feine ent*

fpredbenbe 2(ufnabmefäf)igfeit ber iprioatinbuftrie gegenüber*

ftebt? ©eiftige Sobnarbeiter — ebenfo obböngig roie ber

§anbarbeiter, ebenfo mit ^ungerlöbnen abgefunben roäbrenb

ber 35efdbäftigung, ebenfo auf ba§ ißEafter geroorfen roäbrenb

ber fdbtedbten immer ohne SluSftdbt, femate felbftänbig,

felber Unternebmer roerben ju fönnen — ba§ roirb mefc
unb mehr ba§ ©dbidffal audb ber geizigen Slrbeit auf biefem

©ebiete roerben.

Unb ftebt e§ nidbt genau fo mit bem ©roS ber

ßünftler unb ©dbriftftcller?

©eroifi, audb bi«i^ oerbienen einjetnc nodb roabrbaft

fürftfidbe ©ummen, aber bie 3abt berfetben ift eine äuberft

geringe, unb man täufdbt fitb nur barum fo leidbt borüber,

roeil feile einjelnen nidbt genug rühmen
fönnen.

2lber bie 9)faffe ber Zünftler unb ©dbriftfteEer ift

beute bereits nidbts atS eine gro^e befi|lofe Sobttarbeiter*

fdbaft, bie oom S5efib auSgepre^t roirb unb bie lebiglidb

in erbärmlidber Slbbängigfeit tbätig fein fann. ®er
SEaler guält fidb oieEeidbt bomit, neue SEufter für ein

großes ©efcböftSbau^, füt S^eppidb--, 2^apeten*, ©tidferei*

fabrifen ju entroerfen, ober für ein grobes iEuErirteS

EEiEionenjournal auf öefteEung ju frobnben. ®er ©dbrift*

fteEer „arbeitet" für feine grobe SSerlagSbudbbanblung,

auf bie er jum Vertrieb angeroiefen ift unb ohne bie er

Derbungern mub — ober für baS S^ogeblatf^. baS nichts

ift als ein rieftgeS ©efd^äftSunternebmen, m^it SEiEionen

gegrünbet unb oon ber ^uSnu|ung 2)ii|enber oon ©dbrift*
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fiellern (ebenb, bte jeben Stugenblid beifette geroorfen nterben,

roenn ba§ ©efd^äftsintereffe e§ rätbltdb erfdpeinen täfet.

Unb audb roädbft bic Äonfurrenj unter ben 3lb=

pttgtgett, je mehr bie Silbung ftdb oeraßgemeinert unb bamit

bie reelle mit ber geber umpgebett miffen

— je mehr oudb bie geiftigen 3;f)Qtigfeiten fidb fpejiatifiren

unb bamit i|rc (jrternung erleid^tert unb befd^teunigt mirb.

Ucberall aifo boffelbe Silb roie beim ^anborbeiter,

nur bafe fidb Quf ber einen ©eite erft entmidelt, roa§ auf

ber anberen ©eite fdbon bi§ jur noßen fReife gebieten ift.

9Bic mit ber ganzen materiellen ißrobuftion, fo

mirb e§ halb au(| mit bem geiftigen ©dbaffen fein:

aße geiftige ißrobuftion wirb halb nur no(^ non Sobn?
arbeitern geleiftet merben, meldbe angefteßt unb entlaffen

werben nom Kapital, baS ftcb audb mit geiftiger

feit halb ebenfowenig abgeben wirb, wie btuiß mit

^ömmern, ©pinnen, SBeben unb 3lcEern — obwohl e§

tro^bem reidblidb in bie ©dbeuern fammelt.

Sft bte 36tfe|ung ber ©efeßfebaft erß foweit norge*

fdbritten, bann wirb ber ©05tali§mu§ rafdb jum ©tege

gelangen, ©letdb fjeuerfäulen wirb ba§ Sßroletariat ber

Snteßigenj bem ber ©anbarbeit üoranfebreiten unb bte

SSölfer ihrem nädbften weltbiftorifcben 3ifle entgegenfübren.

S)a§ fortbauernbe 2lufbäumen aber ber big ing

Snnerfte jerfreffenen burgerlt(^en 3Belt gegen biefe (Snt-

widllutig wirb weiter niebtg fein, alg ein

Unterbriiefunggnerfueb beg nidbtg mehr leiftenben SSefi^eg

gegen aßeg, wag no(^ beiträgt ju geiftiger unb materießer

Kulturarbeit unb wirb bie ferneren SSertbeibiger ber alten

Drbnung an ben ißranger ber ©efdbiebte fteßen.

V.

Slber — bören wir ba nodb einige Kleinmütbige ein=

Wenben — werben benn aße bie un^äbtigen Sluggebeuteten,

bie im unleugbaren ©egenfa^e gum Kapital fteßen,

au(^ wirfltdb big ju fosialiftif^en f5orl>erwn9en getrieben,

ober wirb nießt ber größte Sbeil oon ißnen nor ben leßten

3ielen beg ©oätaligmug wie bor einem ©prung in bag

Unabfebbare jurücEfdbrecfen? SBerben fidb bie S3ebrücften

nidßt ^wetfelnb fvogen, ob ber ©ojialigmug audß wirfltdb
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ba§ Ratten fann, tt)a§ er Derfprid&t? Unb je ntel^r fte fid^

in ba§ ©unfet biefer g-rage nerfenfen, totrb ihnen nid&t

ber fecfe SEagemuth ber erften Segeifterung »erfliegen unb

fie »eraniaffen, ihr roenn auch fömmeriiche§ unb abhän=

gigeS Sehen immer nodh einem gang ungemiffen, meHeicht

nodh freubeloferen S)afein in ber 3u^unft »orjuäiehen?

^her ouch hier forgt bie gnnje mirthfchaftli^e @nt=

midlung, bie fidh immer mehr aufbrängenbe ©rfahrung be§

täglidhen Sehens — heffer als atte Belehrung ober 3Iuf=

ftachelung — unahläfftg bafür, bafe bie Siele beS @ojiaIi§=

muS immer meniger atS Utopieen unb feine gDr=

bernngen immer mehr als 9iothmenbigfeiten erfdheinen.

®aS Kapital hot bie oon ihm erzeugten ffiothflänbe

bisher mit bem alteingewurjelten, »on Kirche unb ©dhule

gepflegten ®ogma oertheibigt, bah baS 2Jt affen et enb um
ahänberlidh fei unb eine heudhterifihe Theorie hdt biefeS

2)ogma burch bie 2:hcitfa(hen ber SeoöIferungSoermehrung

ju hegrünben oerfucht. S)aS ilapital ift eS aber fetber,

metdheS, jäher unb grünbli^er mie alte feine @egner, biefen

tähmenben ©tauben bis in feine SBnrjeln jerftört.

2Bo ift heute no(^ unter bem ©rohbetriebe ein 5Roth=

ftanb, ber baher rührte, bah nidbt genug probujirt merben

tonnte? SSerhängt nicht oietmehr bie Heber probuttion
an atlen ©ütern periobifch bie bitterften ©ntbehrungen über

breite Schichten beS SßotfeS? Steigen bie ©ntbehrungen

ber Arbeiter nicht, je mehr ber Ueberftuh nn 3ßaaren

anfchtoitit, bie fie fetber fchufen, bie ihnen aber megen ber

2;rennung üon ihren ijSrobuftionSmittetn nur jum gering^

ften Scheite jufatten? 3ft eS „natürtich", bah inmitten ber

UeberfüCte non Stahrung, Äteibung unb atten SRittetn jur

SSehaglichteit unb jum ©enuffe baS 3Sotf hinfürbt in feinem

junger unb feiner 3)ürftigfeit? Dber erfcheint nicht oieH

mehr angefichtS biefer Sa^tage ber heutige guftanb un-

natürlich unb unhaftbar? — Unb menn unter ber ^err=

fchafi beS ifSrioatfapitafS bie Slrbeit — troh alter

fchöpttrifhen ^raft unb beren beftänbiger Steigerung —
nie mehr erfämpfen fann als baS biSchen Sehen, bann

iPirb baS Äapital biefen hembgreiftichen SBiberfpruch nicht

nur niemals befeitigen fönnen, fonbern ihn ju immer

greßerer Sihtbarfeit heranSbitben müffen; eS mirb immer

mehr baS iBilb oermirttichen, bah [i<h i« feinen trächtigen
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©peid^ern unb f(^imtnernben ßäben alle ®üter in joubertf^en

ajjengen bäitfen, roäbrenb broufeen ba§ bobfäustgc, Iumpen=

bebedte @tent fauert unb feine leeren Settlerpnbe Per=

geben§ nadb affen biefen ©cbä^en au§ftre(ft.

Saburdb Jnirb aber niffit ber SojialiSmnS mit feiner

froben S3otf(baft ber möglid)en (griöfung au§ allem @Ienb

unb mit feinen ©lüänerbei^ungen madbfenben 3tBeifrfn be-

gegnen, fonbern bie Sebre non ber fffatürlicbfeit ber fflotb

mirb feine ©laubigen mehr finben.

3fber mirb man fo leicbt an bie fdböpferifdbe Äraft

be§ ^Proletariates glauben lernen? S)ie organifatorifd^en

fjäbigfeiten beS iprioatfapitalS bat man fo oft gepriefen;

mirb man fieff bercinft allgemein Pon ihrer ®ntbebrlid)feit

überzeugen? §at bie SSourgeoifie in ber Seit ibreS

SmporftrebenS unb ihrer unumfdbränften ^errfebaft

nidbt ©läuzenbeS poffbraebt? „Unterjodbung ber fltatur:

fröfte, 2)taf(binerie, Slnmenbnng ber ©bemic auf 3nbuftrie

unb Sltferbau, ©ampffdbifffabrt, ©ifenbabnen, eleftrifdbc

Stelegrapbie, Urbarma^uug ganzer SBelttbcile, @dbiffbar=

maebung ber fjlüffe, ganze auS bem S3oben geftampfte S3e=-

oölferungen — meldbeS frühere Sahrbunbert obnte, ba§

foldje IßrobuftionSfräfte im @d)oohe ber gefefffdbaftlicben

8lrbeit f(hlummerten?" (3ffarp.) SBirb eine neue ®efeff=

fcbaftSfdbi^t biefeS SBerf bereinft ebenbürtig meiter führen

tonnen?

Slber man mag non ber früheren fulturbiftorif^en

Stoffe beS Kapitals benfen fo hoff) mon miff — mehr
unb mehr tritt e§ zw Stage, ba§ biefe Stolle au§ge=

fpielt ift unb ba|, mie affe überlebten ©emalten,

boS Kapital nur nod) als ein §emmni§ beS

^ortfehritteS mirft, ba§ fdbon febt affe mirttidben

fultureffen Seiftungen nahezu auSf(hliefelidb bem tprole^

tariate, bem ^Proletariat ber §anbarbeit unb beS ©eifteS

zugefallen finb. ©in Stothfdbilb grünbet heute 23erg=

unb ^üttenroerfe, er ift an affafdbinenfabrifeu unb 6ifen=

bahnen „betbeiligt" — aber befunbet fidb biefe SSetbeiligung

in etmaC anberem, als bafe er Pon bem Ertrage biefer

Unternehmungen feinen Sömenantbeil einftreiefft unb mürbe

ohne ihn baS Stäbermerf ber tprobuftion nidbt genau fo

funftioniren? ©r felber fennt momöglidb bie ©tobliffements,

bie ihm aeboren, nur aus ben ffleritbten feiner Slaenten
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unb ®ireftüren, er rceilt nidjt gern in ben fi^muligen

Siftriften ber gabrtfen unb ber ÜJUnen. Slbec njöbrenb

er in ^nrt§ feinen SSergnügungen nacE)gef)t ober m feinen

fcbottif(^en unb irifd)en SBätbern bem SBaibtoerf oHiegt,

förbern feine S3ergu)erfe, ganj unberührt bancn^ ihre Sohlen

unb (Scje an ba§ Sid)t, feine Jütten fi^metjen @ifen,.

unb in feinen ^abrifen erfieben bie SJiüfcbinen 3n bem
gangen eigentlichen 5J5robufiion§organilmu§ ift hier feine

©teile mehr für ben Sapitaliften. ®iefer Organi§mu§ mirb

lebiglidh oon ißroletoriern
,
uon begahlten Slngeftellten be§

SapitalS in Semegung gefefet unb geleitet. Sltle Sßerthe

finb hiei/ f<hon in ber ©egenmart, gefihoffen Oon ben Sefih=

lofen, benen man für bie Stifnttft äße Befähigung hi^rs«

abftreiten mödhte! Unb baS Sapitat an ber ©pifee, beffen

fieiftungen man al§ unentbehrlich rühmt, hat ht'^r, bereits

heilte, nur uo^ bie ^unftion, oom 3lrbeit§:@rtrage ber

mirfltch ^robugirenbeu aßeS baS toeggunehmen, toaS bereu

UnterhaltungSfoften überfdhreitet. ©inb biefe SSerhättniffe

gmifihen Befih unb Arbeit etma ouSfterbcnbe ober

greifen fie in unferer Slera ber ©rünber unD SRittionäre

nicht immer rapiber um fich, ben SBcfih immer mehr oon

jeber ÜJiitwirfung an ber IfJrobuftion loSlöfenb?

S)aS ißrioatfapital geigt fonach mit feinem SBadfS-

thum mehr unb mehr feine eigene ©utbeh’'lichfeit unb bie alles

ooüführenbe Sraft beS ^roletoriateS, unb jeber mirb beibeS

halb ohne tieferes fRaihbenfen gemahren.

Unb uiiht nur baS, er mirb meiter erfennen, bafe baS

Sapital nicht nur nichts mehr fdbafft, fonbern fogar ber

fßiobufiion fünftlidbe ^effeln anlegt, tnbem eS einen immer

rcacbfenbcn Sheit ber fdjon üorhnnbenen ^robuftiofräfte

brach legt. ®er SapitüliSmuS ruft bie immer längeren

unb tiefergreifenben ©tocfungen hei'oor, mährenb meldter

bie SlrbeitSfrätte gegmiingen feiern unb bie fD'iafdjinen ftißc

ftehen, unö meip felbft in ben feiten beS SliifichmungeS

uid)t mehr alle 2Reiifchen iiiiD SßiobiiftionSmittel gu be=

fchäftigen. 3e meiter er fich entmicfelt, bci'to ängftlidter

mufe er neue „33efd)rä;ifuugen ber iprobiiftion" heioor^

rufen — freimillig, mie burd) bie Sartelle, ober gegmuiigen,

mie in ben Seiten ber Srifen.

sucht mehr mitgiiroirfeii an ber ißrobnftion, fonbern

lehtere gu hemmen, bagegen ben ©rtrag ber iprobuftion
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fcbaftlid^er Umroatjungcn unferer immer fiarer al§

bie alleinige |ir>iii!tion be§ S?al)ttat§ berauSfteEen SllSbann

lüirb aber aud^ niemanb mehr bie Sefeitigung beä’ 5ßriüat=

fapitais aB etlnaä Utopiftif(^e§ ober gar J!ulturfeinöli(^e§

betradbten, unb bie Ueberfübruiig ber ißrobuftiongmittel in

ben ©emetnbefife aEer roirflid) ißrobujirenben rcirb aB--

bann immer me^r al§ Etotl^toenbigfeit unb nid^t aB ein

Sprung inB S)nnfte erfdbeinen.

©0 mu^ bie mirtt)fcbaftlicbe ©ntmiclelung ben ©osiaIB=

mu§ beftttnbig nid^t nur in feiner SlnSbreitung förbern,

fonbern audt) eine immer unerf(^ütterlidbere (Sinfidbt in bie

SBabrbeit .feiner SSerbei^ungen unb bie EUibtigfeit feinet

gorberungen meden.

VI.

@0 febeu mir unter unferen Slugen bie geraaltigfte

Äulturberoeguug fi(b entfalten, melcbe bie SEenf^b^ü jemaB
in ihren S^iefen aufgemüblt b^t. 2lu§ ungeahnten roirtb=

fdbaftlidbeu Umroälguugen geboren, uon ber SEotb unb bem
SefreiungSbrange einer neuentftaubenen unb immer ueu-

eutftebenben klaffe getragen, raädbft biefe Seroegung mit

ber SBeiterentmidelung ber mobernen 5probuftion§oerbält=

uiffe au§ fcbtoad;en, gerfplttterten Slufä|en big jum ftoljen,

fclbftberoubten, aEeg umf(bliugenben@trome,ber— ben legten

fEeft ber Slbbäugigfeit beg SEenfdben oom Sinjelmenfiben

in feinen glutben begrabenb — unaufbaltfam feinem 3ide
entgegeneilt: ber freien brüberlicben Arbeit SlEer für 2lEe

an ©teEe ber SlEer gum Slugen SBeniger.

SlEe bwi'if^ienben klaffen finb bereinft unterbrüdte ge=

mefeu unb bß'E’dtt fi(b im ilampfe gegen uerftnfenbe, in

ihrer 5?ulturmifü'on überlebte ©efeEfcbafBfcbiibten empor=

ringen müffen. EBie biefe niebergeftiegen finb non igrem

Schrotte, um entmidelunggfähigeren Kräften ißlag ju madlien,

fo toirb andh bie ^errfdbaft ber iBonrgeoifie nur eine oorüber=

gegenbe iperiobe in ber SEenfibbeitSgefebiebte bebeuten — im
Slnfang eine i^eriobe glänsenber ^bß^cn, bann eine lange 3eit

fünftli^en ©tiEftanbeg unb fEüdgangeg. S)ie 3ci<b^tt öeg

SUebergangcg mehren fid; gegenmärtig jufebenbg unb halb
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tüirb aCeS, n)a§ |eute bcm @ojiali§tmt§ nod^ fetnbttd^ ift,

protetarifirt fein ober bem ^Proletariat n>ic einem ©rlöfer

Bon unerträgti(^em ©rnde jujaudjjen.

®ic 6oäialbemofratic, bic politifi^e Drganifation be§

Proletariates, liat alfo tro§ aCer SBiberfa^er ni(^t nur
leinen ©mnb jum kleinmütige, fonbern alte lXrfa($c,

l)offnungSfreubiger benn je in bie ^^lunft ju bliclen. ^n.

feiner fnltureHen Sebeutung ift baS Proletariat idente fdlion

ein fRiefe, mel(l)er bie ganje 3Belt ber materieEen unb
geiftigen Seiftungen auf feinen ftarlen ©(^ultern trägt. 9lur

politifdl), in feinem ®influ§ auf bie ©efeggebung unb ffte-

gierung ift eS l)cutf tiodb ein folange mir

3mergen ftnb, rairb eS audb oon unS unb unferen ©egnem
mie in ©oetbeS

SBtr fdbaffen’S ©tfen,

©ie fcfjmieben ketten!

Slber roenn mir au(b beute no(b ketten tragen, unb menn
fic audb Bet febem ©E)rtttc, ben mir unternebmen, biuter

uns bei’ Hirten, fo ftnb mir bodb uon ©rfotg ju ©rfotg

oorgebrungen unb merben meiter ftegen, Bis mir unfer

le|teS 3iel erreidbt buBen.

®ann merben bie f^effeln Ber 9lotb oon unS oücn

foEen; bic Etacbt ber Unmiffenbeit unb SBarBarei mirb oon

aEen 9Renf(ben mei(^ien, unb bie lidbte SeBenSfreubc, bic

beute nur bie @pi|en ber ©efcEfd&aft umgläugt, mirb fidb

au(b nieberfenfen in bie bunften liefen beS SSolfeS, unb

bie Btofeen StrBeitStbiere, bie beute bort buufen, äu unoB-

bängigen, glücflii^cn SRenfdben madfien.

Sann mirb eine f(^önere, Beffere SBelt erfteben unb

oEen auf ©rben gieibeit, SBobtftanb unb S3ilbung Bringen.
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®ag SSerftänbnt^ ber SJiarE’fc^en 2Bertbt^eorie bilbet

bie SJorauSfe^ung für ba§ SSerftänbnife be§

SJJarf'fd^en „Ää})itoI§", unb gerabe bie SBert^tbeorie ift

e§, Jreti^e bemjenigen, ber an ba§ ©tubinm be§ Kapitals

Üerantritt, bie meiften ©diraierigfeiten bietet. fei bafier

ber ©arfteHung jener S:beorie eine furje ©rörterung i^rer

tiauptfä($Iidbften ©c^roierigfeiten norauSgefd^ictt.

S)iefetben befte£)en fotoobl ^ Sni^att al§ in ber fjrornt.

®a aber Sn^alt unb gorm onf'S engfte jufammenbängen,

ber Snbalt bie f^orm beftimmt, fo ift umgefebrt ba§ ^er=

ftänbni^ be§ 3nbatt§ non bent 3Serftänbnife, üon ber S5e=

berrf(^ung ber f5orm abhängig.

Sie @d)n)ierigfeiten ber gorm befteben nun toefentlicb

in jweierlei: in ber angetnanbten Terminologie, ba§

beibt ber ben einzelnen 33egriffen unb Slu§brü(fen per=

fannten, innerhalb ganj beftimmter ©^raufen gehaltenen

23ebeutung — anbererfeitS in ber angemanbten Sltetbobe,

ba§ beifet in ber Slrt unb SBeife ber SarfteHnng, in ben

gang eigentbümlidben äuberen fjo^iwen be§ Senfeng, in

benen fi^ bie ©ntmidlung beioegt.

Sie non 9)iarp gebraudbte Terminologie loeicbi

ganj raefentli(^ fomobl non ber 2lugbru(f§tt)eife ber bürger=

lidjen Defonomen aB oudb non ber beg tägli(ben 8eben§

ob. Tiefe ©rfcbeinung bietet jebocb ni(btg 3teueg, 2Bnnber=

liibeg, 2Bitlfürii(|eg. SBoEte man bie 8eben§gef(bi(bte ber

einzelnen öfonomifcben begriffe burcb bie nerfcbiebenen

©pochen btnbur(^ nerfolgen, fo mürbe man finben, mie

oft fie ficb gteid) Staupen gehäutet h“b^n. skan mürbe

erfehcu, mie häufig biefelbe ©rfcheinung eine anbere äße*
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äet^nung gefunben unb anbererfeit§ btefelbe 6cäei(^nung

eine anberc @rf($etnung öorgeftettt l^at. ®ie DeJonomte

ift feine§n)eg§ bte einzige SBiffenf(i§aft, ber biefe§ ©(^icffal

wiberfal^ren ift. Sn ber ©bentie j. S., bie eine befonberS

mfd)e @ntrt)idt[ung bnrd^gemad)t l^at, ift bie Süerminologie

oKe jtoei ®ejennien umgetoorfen roorben; fie l)ot ficb ftet§

bent ©tanbe, ben S3ebürfniffen be§ fortfc^reitenben 2Biffen§

anpaffen muffen.*) ©o toor für ben ©ommer 1889 ein

internationaler ßl^emiferfongrefe na(| SjSarig einberufen ju

bem Siwede, bie geeignetfte einbeitli(be Terminologie

namenttii^ für bie organifdbe ©bemie feftäufteHen.

3)tarj nun bat bie Terminologie ber fIoffif(^en bürger=

tilgen Oetonomie umgeftofeen, nicht blofe mei( fie ber neuen

SBeltanfdbanung, bie bei ibm jnm T)ur(^brudb gefommen

mar, miberfpra^, fonbern au(b meit bie Defonomie in ber

2fnroenbung ihrer eigenen Terminologie infonfeqnent oer=

fahren mar. 9tamentlich gilt bie§ für bie 3Serththeorie,

unb mehr für ©mith al§ für SUcarbo. SSon ber ^onfnfton,

bie in ber SSulgörofonomie herrf^te unb nodh h^i^rft^t, ift

natürlich nicht bie fftebe.

Obroohl Stiarg’ probnftioer (Seift eine gan^e S^eihe

np’;er öfonomifcher SluSbrücle gefdbaffen, fo hat er boch

niete überlieferte beibehalten. 2lHerbing§ in ber alten

©ütle ftecft ein anberer ®ern, unb beibe finb ju einer

neuen (Einheit oerfchmoljen. 33ei feinem anbern Defonomen
finben mir biefe ©chörfe unb fonfeguente Turchführung

ber Terminologie oor. Tie oug ben thatföchlichen öfo=

nomifchen SSorgängen obgeleiteten begriffe finb burch

meifterhafte Slnalpfe in ihrem Umfang auf ba§ ftrengfte

begrenzt, in ihrer S3ebeutung auf§ genauefte beftimmt

roorben. Stber bie fpejififche Seftimmtheit be§ 3tu§brucf§,

biefe glänjenbe, bemunberung§mürbige ©eite be§ SWarp’fchen

©pftemS ift anbererfeitS sugleich für benfenigen, ber fich

perft, ohnungStoS, an ba§ ©tubium ber 2Berththeorie

begiebt, ein Slnlah p Srrthümern.

geht jenem mie bem ©ünber am ©ingong pm
ißarabiefe, menn er nidht reuig S3uhe gethon unb feinen

cfuittirten Stblahfchein al§ obligateg (SintrittSbiEet oor=

') SSergl. 6ngel§ in ber Storrebe pm englifchen „Capitol",

Sonbon 1887.
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ttetfen fann: er roirb nidpt etngeloffen. ®te ©ünben, ble

unferm ©ünber anl;aften, ftnb atterbing§ nidit feine ©iftulb,

aber fie taften nid)t§beftomentger fdimer auf @r
unterliegt einer ©rbfunbe, ber @unbe feiner ©rjiebung,

bcr ßebenSnerbältniffe, in benen er aufgemad^fen, in benen

er no^ eEiftivt, furj ber @ünbe ber ©efeÜfcbaft.
3)?an mifeüerftebe un§ nic^t; mir ri(bten feine moralifd^e

Slnflage gegen bie ©efeHfdbaft, mir meifen nur auf bte

Urfa(^e einer @rfd)einung bin. ®a ber fReuling in ber

SBertbtbeorie ein fDtitgfieb ber heutigen (SefeUfdaft, fo ift

feine ©rfenntnife — mag er felbft nodb fo feufci) unb

unfdbulbig fein — nichts meniger al§ rein. ®r ift auf=

gefäugt mit fpiebbürgerlidben Slnficbten unb bleibt, felbft

menn über ben ®urdl)f(bnitt fortgef(britten, befangen ir

gemiffer lanbläufiger S)enf= unb Stusbrucfgmeife. @t ift

im täglichen Umgang an eine f)lntte, gemeinplä|li(be 2ln=

menbung einer Dieibe non SluSbrücfen gemöbnt, bie ^ugleicb

eine Stolle in ber tbeoretifcben Defonomie fpielen. SBorte

mie SBaare, SBertb, ®elb, Kapital merben in bunbert

oKtäglidben ^enbnngen gebrambt unb in einer Sebeutung,

bie bei einer miffenfdboftlidben Setradf)tung ni(bt ftidbbolten

fann. SDer (SSefangene, ber nadh jebn Sabreti ba§ 3n^tban§
oerlöfet, trägt no(b lange bie unoerfennbaren ©puren
baoon mit fidb herum, ©benfo f(bmer finb bie ©puren

gu oermifdben, meldfie ein äbnlidbeg Snftitut, bie bürger=

liehe ©efeßfdhaft, bem @eifte feiner SKitglieber eingeprägt

bat unb noch einprägt. ^a§ ba§ ©rjeugnife einer oiel=

jährigen (Sinmirfung, ift nidht in menigen ©tunben au^gu=

rotten; e§ ift mit feinem Präger oermaChfen unb bnt ein

gäbe§ Seben. ©eine S3efeitigung erforbert bittere @r=

fabrungen unb ernfteä Senfen.

ätnftatt fidh bem neu Ißernommenen unterporbnen,

pfropft bemfelben oft ber Steblibfte feinen mitgebrodhten

©ad üon oorgefabten SJteinungen auf — unbemubt, ba§

ift eben bie ^eimtüde ber gefellfcbaftlicben (Srbfünbe. ®ie

folgen finb SDtifeoerftänbnib über SHiboerftänbnib, unb

man fommt in bie Srüdhe. ®er ©ebulbige fängt oon

oorn an, ber Ungebulbige läuft baüon.

SItan fiebt, man fann pm ©tubium ber SBertbtbeorie

nijbt leicht p menig, mobl aber p Diel mitbringen.

mürbe inbeffen nidjts nü|en, fidh bur^ ©elbftermahnungen
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unb gute SSorfäfee jene§ S3aHafte§ ju entlebigcn ju fu(^en.

2lu(b ber 9Beg jur ®öße ift mit guten SSorfäfeeu gepPaftert.

pife au(| uict)t§, gegen ben alten Stbam in felbft

mit feinen Dorfintfl^utbtii^en SSegriffen eine Äapu5inabe

loljulaffen. S)ie einzige rabifale ^ur, bie @rfoIg pt, noH--

jiebt bie ©efellfd^aft felbft, inbem fie bie Sftenfdben in eine

Maffenlage nerfep, tnelc^e fie gu ernftlid^em ®enfen gtuingt.
^

*

fönnte f(^einen, al§ wenn fütarp fidb bei ber

@d)affung feiner Slerminofogie feiner fuBjeftiüen SBißfür

überlaffen ptte.

3)ie§ ift Jeinegwegä ber leitet einige ®runb=

begriffe au§ tptfäl^)Ii(|en öfonomifd^en ®rf^einungen unb

fßorgängen ab, welche er aB tppifc^e (Srunbformen in ber

heutigen (Sefettfcfiaft erfannt hat/ unb weift aße anberen

formen al§ hierauf jurüdjuführenbe ua($. ®arau§ folgt,

baft bie öfonomifdhen ^Begriffe in einer gewiffen engen S3e=

giehung gu ber befolgten ©enfmethobe ftehen, ihr Snhatt

erft bur^ ledere beftimmt wirb, ©ie werben aifo ni(ht

in ein für aße fßlol güftigen 3)eßnittonen am S3eginn

erfärt; auch marfchiren fie nicht im (Sänfemarfch, para=

grophenweife, non einanber nößig unabhängig auf wie in

ben „§anb= unb fßachfchtogebüchern für ©efchäftSteute unb

©tubirenbe", in benen gerabe nur noch bie alphabetifche

Drbnung fehlt, ©ie entftehen oiefmehr erft im Saufe

einer (Sntwicfelung.

Unb ba§ ift bie funbamentale, charalteriftifche @igen=

thümlichfeit nicht blofe ber ßßarp’fchen SBerththeorie fonbern

feiner S8etrachtung§weifc ber ötonomifihen ©rfcheinungen

unb ihres 3wfatni«rahange§, ber oon üßarp unb (gngelS

begrünbeten ®enfweife beS wiffenfdhaftli^en ©ogialiSmuS

überhaupt.

fßtan hat biefe fßtethobe bie bialeftifche genannt im

(Segenfa^ gu ber früher h^rrfchenben metaphhfifihen.

ßlach biefer waren nämlich bie ®inge ber änderen 2BeIt

einmal gegebene, fefte, ftabile, auS fich felbft heraus gu

erllärenbe, alfo oon einanber unabhängige @rf(heinungen,

bie begriffe „ewige 3been." ©ie erreichte in ber SPhito^

fophie, ßtaturwiffenfehaft, politif^en Defonomie ihren §öhe=

pnnl). in ber Unterfud)ung beS Gingelnen, in ber 2luf=

fpeicherung unb Slaffifigirung beS fÖlaterialS', aber bie
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SJernni^Iäfftgung be§ innern 3ufantmenbatige§ fe|te tbrem

gorfc^eti ein blieb tm feften ®ife ihrer eigenen

©tarrbeit unb UnberoeglichJeit fifeen.

®ie bialeftifche ©enfmetbobe bagegen, non ber

(grienntnife ber Unterf^iebe be§ fcbeinbar fonftant Sleibenben

auSgebenb, fa§te aöe (grfdbeinnngen non nornberein in ihrem

3ufammenbange unb ihrer SSetnegung auf, nerfolgte fie in

ihrer ©ntftehung unb ©nttoicfelung
,

legte bic Sebingungen

ihres (SntftehenS unb bie @efe|e ihrer (Entfaltung unb

ihres Unterganges bar. 3n einer beftimmten ©poche inS

©afein tretenb, finb fie einer geiniffen ©nttnicfelung unter=

morfen, fie flettern eine ©tufenleiter Don gefchichtlidhen

empor, um, auf einem ißunfte angelangt, toteber

ju nerfditoinben. ©benfo bie 33egriffe, bie weiter ni^tS

als Slbbilber ber mirflichen ®inge unb ihrer mechfrifritigr«

SSesiehungen im ©piegel ber menfchltdhen ©rfenntni^ bar=

ftefien. S5amit ift aber bie hifiorifche 93ebingtheit nidht

blofe ber öfonomif($en, fonbern auch ber politifihen, rechte

liehen, moralifchen S3egriffe, ihre Slbhängigfeit non ben

ietneiligen materiellen menfehlichen ßebenSoerhältniffen auS=

gefprochen.

®iefe ©efichtSpunlte führten ju ber allgemeinen

3eid)nung einer neuen ©efchtdhte ber Statur unb einer

neuen ©efdhiihte ber menfehlichen ©efellf dha ft; ihre 2luS-

fuhrung im einzelnen würbe jugleidh begonnen. S)icfe

©poche ber SBiffenfehaft fnüpft fich im wefentliehen an bie

Stamen ßamarcf, ®arwin auf ber einen unb SJtarf,

©ngels, SJtorgan auf ber anbern ©eite.

Sn biefe neue SBeltanfdhauung tritt ber ßefer beS

„Kapitals" ein, unb eS foftet ihm einige SKühe, fich in

ihr p orientiren. Sie ift ben meiften ungewohnt, ba bie

Senfweife beS SlHtagSlebenS
,

ber fogenannte „gefunbe

Sllenfdhenüerftanb" ihr gerobe entgegenfeht ift. „%ux ihn

ift ein Sing fo ober fo, entweber eS epiftirt ober eS epiftirt

nicht;" ein IDHttelbing giebt eS für ihn niiht. „Ser ge=

funbe SdenfehenDerftanb
,

ein fo refpeftabler ©efett er in

bem hciuSbacfenen ©ebiet feiner oier SBänbe ift" (©ngelS),

ift nod Düttig in ber metaphhfifdhen Senfweife befangen,

ädit einem gewiffen Stecht. Sa er in feinen ISerechnungen

üon einer gewiffen realen ©runblage auSgehen wiU, fo

fehl er naturgemäß bie umgebenben SebenSoerhältniffe in
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fpiefebürgerlid^er äBeife al§ moglidift flabil, obgleid^ fein

Df)timi§mu§ — burd^ @efc|öft§ftocfungen, ^rifen, Sanfcrott

unb äbnlt($e Snftitutionen — mani^en unfanften Stofe

erfährt. Slnt meiften ift für ben ^Proletarier bie Stabilität

ber SSerfeältniffe jur ©intaggfliege geroorben, toeSboIb audfe

bei ifem ba§ gröfete SSerftänbnife für bie neue Sßeltan^

fcfeauung ju finben ift.

3ene ©enfroeife bilbet bie ©runblage für bie fojia=

liftif^e ilritif unb ifere ^Folgerungen.

S)ie (Sefefee ber Sogtf finb bie in ba§ menfd^lid)e Se--

roufetfein überfe^ten (Sefefee ber Bewegung ber toirflid^en

2Belt. 2)ie logifcfie aßeiterentmidelung ber au§ ben öfo-

nomifdben SSorgängen abftrabirten ©runbbegriffe mufe bafeer

ber tbatfä(^lidben öfonomif(^en ©ntoidelnng ber ©efellf^aft

entfbred^en. Sft bie§ ber beden fidb bie logifcfee unb

feiftorifcfee ©ntraidelung, fo toirb bie 9ii(|tigfeit ber S)ar=

legung unurnftöfelidb- S)aber bie Unangreifbarleit be&

ajlarf'fd^en St)ftem§. ®er oon 3KarE eingef^lagene SBeg

ber Unterfucbung ift berfenige, ben oon jebt ab febe ernft=

l)afte tniffenfibaftlid^e (Sefdbicbte — au(^ bie Dcfonomie ift

eine loefentli^ bifiorifd)e 2Biffenf(baft — einfcl)lagen mnfe.

®a§ „Kapital" liefert feine bcfonbere pfammen-
bängenbe 8lu§einonberfefeung feiner allgemeinen (Srunban-

fdöauung. Sier ßefer mufe biefelbe bafeer erft au§ bem
„Kapital" abftrabiren. S)a§ ift müfefam unb erfd^mert

ba§ 'Berftänbnife. SJlan ermirbt fidb baber beffer bie

Äenntnife ber „materialiftifdben ©ef(bi(bt§auffaffung" oorber

entmeber au§ äHarp’ früheren S(briften ober namentlidb au§

ben S(briften oon @ngel§.

^



II.

a) ^iftorifdje Beöingtl^eit 6er tDaarenproöuftion; tOjeilung

6er 2Irbeit, Prbateigentl^utTt, tDaarenpro6uftion.

Segen wir ber bürgerltdben Defonomie bie grage oor,

ß)a§ fie unter uerftel^t, fo antwortet fie barauf

foIgenbeS:

„®og ^auital beftebt au8 Sttobftoffen, 9lr6ett§inftrumenten

utib Sebenämitteln aller Slrt, bie üertoanbt werben, um neue

Sftobftoffe, neue SlrbeitSinftrumente unb neue ßebenSmittet

SU erzeugen.

Sitte biefe feine SBeftanbtbeile finb ©efcböpfe ber Strbeit,

^robufte ber Arbeit, aufgebäufte Slrbeit.

Slufgebäufte Strbeit, bie ol8 SJHttet gu neuer fßrobuftion

bient, ift ^obitol." ’)

®a§ ift bie furje, bünbige (Srflärung be§ SSegrtffes

Kapital gemäfe ben Sehren ber bürgerlichen Oefonontie.

Sllfo „aufgebciufte Slrbeit, bie al§ fDtitiel gu neuer

Sßrobuftion bient, ift Kapital." ®anacb tnöre fc^on ber

erfte ißfiug, ber erfte Sjßfeit unb Sogen, bie erfte ©teinapt,

ja ba§ erfte menfcbtidbe SBerfjeug überbnupt Äapitol, benn

fie aße enthalten ganj unäweifelbaft „oufgebäufte SCrbeit,

bie al§ ajtittel p neuer fßrobuftion bient."

©oßteft bu bir, loertfier Sefer, eingebilbet haben, ba§

ba§ 3®ilafter beS Kapitalismus erft einige hunbert Sahre

jähle, fo belehren bich bie bürgerlichen Defonomen unb
ihre mobernen ffladhtreter eines beffern. Sladh ihnen hat

es fchon immer Kapitaliften gegeben. Sn ber Urgefchiihte

wimmelt eS baoon. S)ie Krupp unb Sleichrober lönnen

alfo auf einen ftoljeren ©tammbaum, eine löngere 2lhnen=

reihe jurücJblicfen als irgenb ein fjöi^ft üon @otteS @naben
ober ein Sunfer, ber noA heute auf bem Schlöffe feiner

Säter fiht. Unb wenn bereinft beim (grtalten ber ©onne

’) Slehnlich J. 33. fßrof. fftofher: ©runblageu b. Slatioualöf.

©tuttg. 1882, 16. Sluft. 6. 90.
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bet (e|te ®§ftmo om 24quator erfriert, fo wirb er bie§

tbun in bem gehobenen Setoufetfein, al§ ^apitalift fein

S)afein ju befd^Iiefeen, benn er totrb toä^renb feines noi^

fo miferablen SebenS „8lrbeit aufgebäuft" ba^’en muffen,

um fie ju meiterer ißrobuftion äu oermenben.

®ie obige (grflärung ift ganj ber befd^ränften ®enf=

roeife ber bürgerlidben Defonomie roürbig, roeldbe überbieS

bie mittfommene Stufeanmenbung pläfet, bie ©inriibtungen

ber blutigen ©efeßfdboft alS emige 3nflitutionen p pro=

flamiren.

2)aS üabital beftebt au§ ißrobuftionSmitteln :c.,

folgIi(§ finb bie ißrobuftionSmittel Äobttal. ®aS ift

biefetbe Argumentation, bie ©dbopenbaner fo perfiflirt:

„3ebe ©ans bat jmei Seine; bn baft pei Seine, foIgIi(b

'bift bu eine ®anS."

aBoS ift ein Stegerfftabe? ©in Slenfdb oon ber

fdbraoren fftace. Sie eine ©rflärung ift ber anbern mertb-

„@tn llteger ift ein Sieger. 3« beftimmten Serbält=

bältniffen mirb er erft pm ©flauen, ©ine SaummoK-
fptnnmaf(btne ift eine 2)iaf(btne pm SanmmoHfpinnen.

3n beftimmten Serböltniffen toirb fie p Kapital. StuS

bicfen Serbättniffen berauSgeriffen ift fie fo toenig Kapital,

mie ©olb an unb für ficb @efb ober ber 3u(Jer ber

3ndEerprei§ ift."*)

Saffelbe ©dbidfal ruie baS Kapital erfahren atte

übrigen Scgriffe ber potitifcben Defonomie. 2Bie e§ na^
ibr feit jeber Äapitatiften gegeben, fo bat feit feber

Sföaarcnprobnftion epiftirt.

Stile SBaaren haben offenbar baS gemeinfam, ba§ fie

SlrbeitSprobnfte finb. Singe, bie nicht SlrbeitSprobufte

finb, fönnen — allgemein gefprocben^) — nicht p SBaaren

merben. Snbeffen finb StrbeitSprobufte feineSwegS notb=

menbigertoeife Sßaaren. @o wenig ein Sieger uon Slatur

ein ©flaue, fo wenig ein üüenfdb uon Siatur ein ßobn=

arbeitet, fo wenig ein SBeib uon Siatur Si^oftüuirte, weit

eS unter ganj beftimmten gefetlfdbaftlicben Serbättniffen

feinen ßeib uerfanft, ebenfo wenig ift ein SlrbeitSprobnft

uon Siatur SBaare.

0 3)1 arj: ßobnarbeit unb Kapital, 1884, ©. 14.

i) SSergl. iebod) 3)inrj: Kapital, Sb. I, 3. Stuft., ©• 73.
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SlKetn bic bürgerlicbe Defonomte fennt für bic SSer=

ttanblung ber SlrbeitSprobufte in SSaaren feine jeitlicüe

©d^ranfe, toeif fie bie ®ef^icf)te ber SSergangenfieit ni(|{

fennt; unb faH§ fie fie fennt, begebt fie nisbtSbeftotoeniger

bie toEften 2lnadfironi§men infolge ihrer 33efangenbeit in

ben fbeäiftfcf) bürgerlichen Stnfchauungen, nach benen fie

fich bie öfonontifchen Beziehungen gtoifchen ben Siienfehen

ber Borjeit ph‘int<iftif'h jurecht fonftruirt.

®a „bie Defonomie feinen anbern SBerth fennt, al§

ben SBerth üon SBaaren", ’) bie ©rfcheinung be§ 2Berthe§

alfo an bie ©rfcheinung ber SBaare gefnüpft ift, fo be=

trachten mir junächft bie gefchichtlichen Borau§=
fe^ungen, an toelche bie (Sntftehung oon SBaoren
gebunben ift.

SBie bie (Sefchichte lehrt, hat itt ben älteften

©enteinraefen, bereu gefeHfchaftliche 3ufcimmengehörigfeit

auf ben Banben ber natürlichen Sibftammung unb unent=

njicfefter fßrobuftion beruhte, au§nahm§Io§ ®eniein=

cigenthum geherrfcht. ®ie ^robuftion war gemeinfam,

bie Bertheitung ber geraonnenen fßrobufte gieichntäfeig unb

ben Bebürfniffen ber einzelnen SKitglieber angepafet. ®ie

Befriebigung ber Bebürfniffe fanb ihre natürliche ©renze

in bem nerhättnihmä^ig niebrigen ©nttoicflungSgrab ber

fßrobuftioität ber Sfrbeit. ^heilung ber Slrbeit fanb fich

gar nicht oor ober nur in geringem Umfang, üornehmlich

Me Btann unb SBeib, begrünbet bnreh bie ge=

fchlechtlichen Unterfhtebe. S)iefe ©emeinmefen lebten oon

ber ^anb in ben Biunb. 2fuSfäEe im ©rtrage ihrer Slrbeit

hatten fie gemeinfam z« tragen. S)ie ©rlangung be§

8eben§unterhoIte§ nmr eine mehr ober minber nnfichere.

Sie Slbhängigfeit oon ber Batur, aber auch bie unbebingte

^errfchaft über bie ©efchöpfe ihrer Slrbeit dh^rafterifirt

ihre ©riftenz- «

§ier fann natürlich oon feine fftebe fein.

Senn e§ faßt fofort in§ Singe, bafe berfelbe innerhalb
einer auf gemeinfamem ©igenthum begrünbeten ©efeßfdhaft

nicht eintreten fann. ©in 2Baarenau§taufch feht zroet fich

gegenüberftehenbe Kontrahenten oorauS, bie ba§ au§fchlieh=

') ©ngelS: Sühringg Umloäläung b. SBtffenfcf)aft 1886,
6. 295.
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lid^e SScrfügungSred^t, ba§ coHe 5prit)atcigent|um oii 'i;ren

SBaarei; befi|en. bürfen britte alfo fein i!tnred&t

barouf l^ßben. UneingefcfiränfteS (Eigent|um§red)t befi|en

f)ier aber nur bic ©emeinroefen al§ fof^e, unb nur bie

@emeinn)efcn al0 foI(^e fönnten l^ier SluSiaufd^ unter etn=

anbcr roEgtefien.

®antit ift inbeffen crft bie SEöglidfifeit, fcine§n)eg§ bie

5Eotl^n3cnbigfeit bcffelbcn gegeben. ®aju ntüffen nerfdbiebenc

SSorbebingungen erfüEt fein. SluStaufd^ ift unbenfbar bei

2Eenf(^en, beren irbcit nerl^ältnifemäisig unprobuftin ift

unb nur ba§ jum Sebcn iginreid)cnbe liefert. (S§ ift alfo

eine geraiffc l^ö|e, eine drgiebigfeit ber ißrobuftion er=

forberlid^, racl^e einen Ueberf(|ufe über ben unmittel=

baren 33cbarf erhielt. 2)ic§ ift bie crfte SSorau§fe|ung.

^encr Ueberfcfml an ißrobuften inbeffen fann auch

erft unter beftimmten S3ebingungen jum Slu^taufcf) führen.

3n)ifd^en ©emeinn)efen, bie auf noEig gleid^er Stufe ftefien

unb ©lei(be§ probujiren, fann er nid^t eintreten. @r ift

baher nur mögli(f) entmeber groifcfien fold^en, n)el(f)e bie

natürlidbc S3ef(f)affenf)eit ihrer äBohnfihc einen Ueberfdhufe

an nerf^icbenartigcn ^robuften gewinnen läht, ober

fol(f)cn, bie überhaupt auf ncrfdhiebener ©ntwicflungSftufe

ftchen, pm Seifpiel jwif(hen uomabifirenben ^irtenoölfern

unb hö^)«!-' ftehcnben StcEerbau trcibcnben Stöntmen.*)

§ier hoben wir bie jweite SSorau§fe|ung be§ 3Baaren=

au§taufdhe§.

S)a§ 3Sorhanbenfein eines gewiffen gefellfd^aft=

liehen fReidhthumS unb einer gewiffen J^h^t^ong ber

Sir beit ift alfo bie ©runbbebtngung beS S2ßaarenauS=

taufdheS.

Stelatin bebeutenben 3ftei(f)thum finben wir, wenn wir

auf bie norgefdhichtlidic ©ntroicllung ber SEenf^h^ü
S3li(f werfen, perft bei jenen barbarif(hen SSölfern oor,

bei benen bie 5Siehäudht bie herrf(henbe ber 5ßro=

buftion beS SebenSunterhalteS bilbctc.^) 5Ölan fieht baher,

wie unfinnig eS ift, wenn Smith onb auch Sticarbo

3Eenfdhen, bie nod) auf ber Stufe ber SBilbheit flehen, wo

’) Sßergl. 6ngelS: Urfpning b. f^amilte, b. SEriöateigenthumS,

b. Staats. 1884, 0. 129.

6ngel§ am gleichen Orte ©. 29 ff. unb 124 ft.
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»orne’^mtid^ ^ifd^cvet unb Sogb bte unmittelBarften 2eben§=

mittel liefern, ganj luftig 2lu§taufcl)gefdBäfte treiben laffen.

Silit ber Stn|äufung gefcttfä^aftlic^en fReid^tl^umg ift

ober aud^ fcf)on ber erfte ©iftritt jur 3ctf«|ung jener auf

©emeineigent^um begrünbeten ©efellfcbaften getl)an. S)ie

nöd^ften roidbtigen f^olgen ber fortgefcbrittenen ißrobuftion

finb bie @ntftel)ung ber ©floncrei unb be§ ißrii)at=

eigentl)um§. 2)ie roeit über bcn inbinibueEen SScborf

fteigenbe (Ergiebigfeit ber ißrobuftion lie^ einerfeit§ bie

3)löglicf)feit ber ©flauerei offen, anbererfeitg fd^uf ber rafd)

raa(bfenbe fftei^tl)um, nomentlicb an beerben, ber mc^r

Slrbcit^fräfte erbeifd^te, ol§ bie ®efeEf(|aft ju probujireu

im ©tanbe roar, ihre Slotbrocnbigleit. ferner liefe bk
©teigerung be§ ^ei($tbum§ feine 3Serroanblung in iprioak

eigcntfeum ju, ofenc bafe ba§ ^ntereffe ber ©efammtfeeit

ober eines einzelnen SRitgliebeS oerlefet ju werben braudbtc,

möferenb ber Umftanb, bafe bie ©rfealning unb Sßermeferung

beS §eerbenreidbtlium§ an ber befcferänften f^rucfetbarfeit

unb SluSbelmung einer gegebenen ©trecle ßanbeS ifere

natürliche ©rense fanb, notfewenbiger SBeife feine ©paltung

unb 3luftfeeilung berbeifübren mufete. SBir finben baber

bei ben älteftcn §irtenoölferu bereits ißrioateigentbum an

SSieb unb SEenfcben oor. ®ie (Entftebung beS ißrioak

eigentbumS an ©runb unb Soben gehört erft einer oicl

fpäteren (Epodbe an.

S)te erfte Sbetlung ber Slrbeit füfert alfo jm.': 2luS=

taufdb ätoifdben oerfcbiebenen ©emeinwefen, jur ©paltung

ber ©efeEfdbaft felbft in klaffen oon Unterbrüdlern unb

Unterbrü(!ten unb f^liefelidb jur SSertoanblung beS betoeg--

lidben ©emeinbefifetbumS in $rioateigentbum.

®ie fHüdfroirfung biefer neuen SEomente’) auf bie

©eftaltung ber gefeEfchaftltdben ©inridbtungen übergeben

wir. 2BaS betont werben mufe, ift, bafe bie ©nt=

ftebung beS SBaarenauStaufdbeS gebunben ift an eine

bestimmte ©ntwidlung ber IBrobultioität ber 2lr=

beit, bie unS als SCfecilung ber Slrbeit gegenübertritt.

Unb ebenfo ift bie weitere ©ntwicflung beS 3luStaufcbeS

wie ber SBaarenprobuftion gebunben an bie weitere @nt-

') 3bre geloalttgen folgen j. 33. ©turj beS 3Eutterreibt§,

©ntftebung ber monogam, ©beform finbet man in ber citirten ©dbrift
toon ©ngetS ®. 31 ff. unb ©. 126.
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jüidtung ber Sl^etlung ber Slrbeit, alfo abl^ängig oon ber

öfonomifdben @tru!tur ber ©efeUfdbaft. „@o fönnen in

großen Umriffen aftatifcbe, antite, feubnle unb mobern
bürgerlidbe ißrobuItionStneifen al§ nrogreffinc @pocben ber

öfonomifdben ©efeCfdbaft^formation bcjeidbnet roerben."')

3)tefc oerfd^iebenen ©podpen unter bem ©eficbtspunft

ber SSoarenprobuftion ju betrauten, würbe ä“ ®cit

führen. fei nur bemerft, bafe ba§, wa§ wir heute al§

SBaarenprobuftion anfehen, nodh fehr jungen ®atum§ ift

unb in bem Umfang oI§ faft auSfdhtiehlidhe ^orm ber

'ißrobuftion nicht feit jeher beftanben hat. @§ ift flar, ba§

ber urfprüngli^ jufättige ©h^^öfter be§ 3Baarenau§tauf<h§

unb feine Slbhängigfeit non bem ©leigen be§ 3lrbeit§er=

trageS über ba§ 3)ia§ be§ nothwenbigen SebenSunterhattS

hinaus bie ©rjeugung non ^^robuften bireft füjr ben
^uStaufch als eine weftntliche ^orm ber 5ßrobuftion nidbt

äulie|. @rft fobalb ber SluStaufch bauernbe SSebürfniffe

gefchaffen hutte unb jur fftegel würbe, war bie birefte

|?r obuftion für bcnfelben eine 9toihwenbigfeit. S)er

^uStaufdh nach cmhen wirfte rücEfchlagenb nadh innen; eS

fe|ten ftch SBe^felbejiehungen feft, wel^e bie ^robuftion
non SBaaren ju einer befonberen ^unttion ber ®efett=

fchaft machten unb ju einer ftcnbigen SluSbehnung ber=

felben führten. @o erzeugte ^^heilung ber Sirbeit jwifchen

nerfdhiebenen ©emeinwefen S^heilung ber Strbeit innerhalb

ihrer felbft. ©ie bilbet bie nothwenbige 3SorauSfehung ber

2Baarenprobultion,^) inbeffen wirft biefe naturgemäß auf

bie weitere ©ntwtcflung jener jurücJ.

®ie primitiue ißrobuftion non SBaaren nahm einen

nerhältnihmähig geringen S^heil ber gefeUfchaftlichen Strbeit

in Slnfpruch; bie ißrobuftion für ben eigenen öebarf
war ihre Hauptaufgabe; biefe bilbet nicht nur in ber-

antifcn, fonbern auch w ber mittelalterlichen feubalen ©e-

feßfchaft ben wefentlichftcn Quq. $eute bagegen finben:

wir in ben Säubern mit entwidfelter ^nbuftrie faft auS=

fchliefelidh SBaarenprobuftion nor, ©rjeugung non ^robuften.

für fremben S3ebarf. ®ie ©ntwicflung bewegt fich in

') 9Jlarj: 3ur ^ritif b. polit. Defonomie 33erlin 18b9. ©.VI.
-) SSaarenprobuttion fe^t notbwenbig Sheüuitg ber 3lrbtit oor=

au§, niht ober le^tere unbebingt SBooretiprobuttion. SSergl. 3Jlorit

ßopttol I. ©. 9.
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einem ®egenfa|
;

ftc befielet in bcr allmä^ligen UmBilbung
ber ißrobuftion für ben eigenen in ißrobultion für

fremben ^ebarf, in ber fortfi$reitenben aSermanblung

aller SlrbeitSprobufte in SBaaren.

Snfofern al§ bie nerfd^iebenen oben angefül^rten

©podben ©tufen in ber öfonomifc^en ©ntmidllung ber

menfdblidben ©efeßfdbaft barftellen, merben in ü^nen bie

SBaarenprobuftion unb bie i^r entfpredbenben 3lu§tanfdb»

oerfiältniffe oon befonberen ®efe|en beberrfd^t, bie unter

fi($ ebenfalls eine ©ntmidlungSreibe bilben. 3)a bie ©podbe

ber mobernen bürgerlidben ®efeHf(|aft, als beren ®runb=
läge mir bie. lapitaliftifdbe 5ßrobultionSmeife oorfinben, bie

am bödbften auSgebilbete gorm ber SBaarenprobultion ift,

fo finb audb bie fte beberrfd^enben ®efe|e am l)ö^ften auS=

gebilbet unb in aCgemeinfter Geltung.

Dbmofil mir fo ilire llaffifdfie f^orm in ber |eutigen

©efeßfdbaft oor unS liaben, fo ift eS bod^ für baS ©tubium
iljrer ®efe|c oon SSortlieil, auf frühere, unentmideltere,

ober audf meniger oermidlelte f^ormen jurüöjuge'^en. ®aS
SSerftönbni^ ölonomifd^er @rf($etnungen erforbert eS, fie

bort ju beobachten, mo mir i|rer in ber ungetrübteften ®e=

ftalt, am menigften mit fremben, unmefentlidhen S3eglcit=

erfcheinungen oermengt, B|ctl>£)oft toerben fönnen; anbrerfeitS

banbelt eS fich barum, ©rfd^einungen, meldfe bie ®egen=

mart bietet, als baS notlimenbige Slefultat einer ffteilie oon

jufammenhöngenben ©ntmicflungSformen nodbjumeifen, bie

ber SSergangenbeit angeboren. *

b. XDaare unb IDertlj; ®ebrauiäjsrr>ertfj unb IDertb.

©in ©egenftanb, ber irgenb ein menfchlicheS S3ebürf=

nih befriebigt, fei eS bireft als ßebenSmittel ober inbireft

als SßrobuftionSmittel, mirb pm ^ebtraui^Sgegenftanb
ober @ttt.

©S ift bierhei gteidfgültig, ob ber 9tu|en, ben biefer

©egenftanb liefert, eingebilbet ift ober nicht. S)iefe f^rage

p entfcbeiben, fönnte f^clbft einem ^bitofcpb^o oon ißro=

feffton ii’beblicheS ^opfjerbredfen bereiten. §ier aber, in

ber Detonomie gilt eS nicht, bie 3Sernünfttgleit ober Un-
oernünftigteit eines SebürfniffeS barptbun. S)em ©dbnopS*
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bruöer liefert fein SSranntrocin, ber SBctfdbroefter i^r ®ebet=

l»u(^ einen für fie ebenfo unjn)eifel|aften 3lu§en, at§ einem

l^ungernben ißrotetarier eine reid^Iidbe SHa^tjeit. ©leidbtiel

ob in ©eftait üon l)immlifdbem ober irbtfdbem Silanno,

fobolb ein S)ing ein ttiatfö^lid^ oorl)anbene§ S3ebürfni§

befriebigt, ift e§ für ben, ber e§ empfinbet unb non beffen

©tonbpunlt ou§ betrachtet, gon* unbefire;tbar non Sluien,

olfo ©ebrouch^gegenftonb.

©in SSebürfnife n)irb nicht burch 3Sernunftgrünbc ou§

ber SüBelt gefchofft, ctoo boburch, bo§ e§ unfer ißh’tofopi

nom oßgemein menfchlichen ©tonbpunft ou§ nicht ol§ be=

rechtigt anerfennen n)oHte. 2Bo§ er für ben allgemein
menf^lidben ©tanbpunft hält, ftettt fiih oietteicht

als fein ^laffenftanbpunft heraus. 3Bie aEeS anbere finb

auch i^ie menfchlichen Sebürfniffe relatin; roaS für ben

einen ein 33cbürfnih, ift eS für ben anberen nicht; maS
eS früher mar, braucht eS heute nicht ju fein, unb um=
gelehrt fönnen heute ®inge nühlidh fein, bie eS früher

nicht meren.

gähigleit eines 2)ingeS, burch befümmte materieEe

©igenfehaften ju nü^en, ftempelt eS jum ©ebrauh§gegen=

ftanb oDer Sie barin auSgebrüefte

Sejiehung ift eine 35ejiehung beS SEenf^en jux Statur,

eine natürliche, fojufagen phpfiologifhe. ©in ßehnftuht

j. 33. ift bequem, nidht roeil man ihn ouS einer großen

gabril mit Sampfbetrieb bejogen ober pon einem lleinen

^anbmerlSmeifter auf 93efteEung ongefertigt erhalten hut,

nicht meil er theuer ober biEig, fonbern meil er ein £ehn=

ftuhl ift, ein gepolfterteS Sing mit oier 33einen unb

einer Sehne, ©ine gebratene Saube leiftet mir biefelben

Sienfte, ob fie mir gratis in ben SEunb Eiegt ober ob

ich itu Sleftaurant bofür eine SJtarl jahle. SEeinem SEagen

ift baS nöEtg gleichgiltig.

Ser ©ebrauchSmerth eines SingeS befteht alfo aEein

in feinen natürlidpen ©igenfehaften. Somit ift aber

in ber heutigen ©efeEfdhaft fein ^uhult nicht erfhöpft.

innerhalb beftimmter gefellfhaftliher SSerhältniffe

erlangt ein Sing bie fjühifl^eit, mit einem anberen in ge=

miffer SEenge auStaufchbar, unb hoher

SBaare ju fein. Ser Saufhroerth ift alfo etroaS rein

fiuherliheS, oon aufeen hiusulommenbeS, niht eine notür=
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li^t (Sigenfd^aft, bie einem Swinge al§ fotc^ecn. an--

gel^ört. SComaliarof ift für ben Snbtoner mo|l eine

nü|li(^e, fdf)ä|bare 23affe, alfo ©ebrauci^ämertl) ,
aber ge=

metnbin fein S^aufdbmert^. ^ie äufeerlidb, norübergefienb

ber iauf(bH)ertb eines ®inge§ ift, jeigt ber Umftanb,

bafe eS ^aufcbraertb geroefen fein fann, nun aber

nidbt me|r ift, obroof)l feine natürlichen ©igenfchaften

nicht ueränbert finb. ®aS faifche 3öbngebi§ einer ißrtma

bonna ift für biefetbe fomoht in äjthetifcher wie in ht)gie=

nifcher ^inficht ein ©cbrau^Sroerth, roeil northetlhaft für

bie Schönheit ihrer äußeren Srf^eiming mie für ihre

innere SSerbauung. Stber felbft ihr jahlungSfähigfter

„ißrotegirer" mürbe übet antaufen, roenn er, feinen deutet

jiehenb, fidh nach bem Staufhmerth ihrer 3«hne erfunbigen

mollte.

@in S)ing brauht feineSmegS Xaufhmerth, meit ®e-

brauh^roerth ju haben. @ebrauh§n)erth unb SCaufhroerth

erfheinen unS äunahft atS jroei totat nerfhiebene ©eiten

eines ©ingeS, beren einzige Segiehung barin befteht, bafe

eS, um überhaupt auStaufhbar p fein, fetbftnerftänbtih

üorauSfeht, ba§ eS nü^tih ift, atfo irgenb ein menfhlih^^

SSebürfnil ju befriebigen im ©tanbe ift.

©aS StuStaufhnerhättni^ äroeier SBaaren ift nun

in jebem gegebenen gatte ein guantitatin beftimmteS.

(Eine gemiffc 3)lenge ber einen SBaare taufht fih aus

gegen eine gemiffe 3)ienge ber anbern SBaare. S3eibe

roerben burh ben ^uStaufh atS gteihe (Sröfeen angefeüt:

fie haben benfetben ©aufhtnerth, gleihniel, methe§

feine ftofftihe ©runbtage, an methe ©orte oon ®e=

brauhSmerthen er gefnüpft ift. ©aS ift eine einfahe

©hatfahe.

Um aber alS gleih? <§röfeen p getten, müffen jraei

SBaaren offenbar etroaS ©teihartigeS, ©emeinfameS
enthalten

,
ober

, mathematifh auSgebrüeft, fie müffen
fommenfiirabel fein. ©oS ift überhaupt bie S^ebingung

ihrer S5ergteihbarfeit.

SSergteihbar, gteihfe|bar unb auStaufhbar fönnen

fie aber niht auf (Srunb ihrer materiellen Sigenfhaften,

als @ebrauh§u)erthe fein, ga, ©inge oon gteihem

(Scbrauh§u)erth finb gor niht auStaufhbar: SSrot taufht

fih niht aus gegen S3rot. ©er StuStaufh fe^t gerabe bie
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€erf(3^iebctiartigfeit ber ®et)rau($gtt)ert^e sroeiei SEaaren

Doraug Sörot unb Äol^Ie [teilen in bcftima-ten 0uonten
glei(i^c J^aufcibroertle nic^t etroa mit 9iüdft(^)t auf i|re be=

fonberen natürlichen ©igenf(haften oor, ba ^o^le jur 6r=

jeug^ng non SBärme unb 35rot al§ 9lal)rung§mittct bient.

2)ie§ wäre ebenfo ungereimt, n>ie roenn man einem XJinDe

bie Slufgabc [teilte, brei 93irnen unb" brei Slepfel jufammen
ju jaulen, betrachtet man bie SBaaren al§ ®ebrauch^=

mertbe, fo ift nicht abjufehen, nach weldben [Regeln [ich

ber ^ugtaufch noKjiehen fönnte.

birnen unb ^epfel finb infommenfurabel. SRanfann
fie inbeh lommenfurabel machen. SBenn man non ihren

befonberen, unterfcheibenben ©genfdhaften abfieht, fo

fann man fie abbiren, inbem man fagt: S)rei birnen unb

brei 2lepfel finb fech§ ^rüchte. Slber Slepfel gelten h^^r

nicht mehr als Slepfel, unb birnen nicht mehr als birnen,

nicht als f^rühte einer befonberen 2lrt, fonbern als

grüßte fchlechthin. StlS folhe finb fie lommenfurabel.

(Sin gleicher [ßrojefe oottgieht [ich bei ber ©rfcheinung

beS ^aufchmerthS. 2Bie mir gefehen, ift eS gerabe baS

Slbfehen, „bie Slbftraftion oon ihren ©ebrauchsmerthen,

maS baS äuStaufchoerhöltnife ber 2Baaren augenfcheinlich

dharalterifirt." bei ber quantitatioen @leichfe|ung total

oerfchiebener Singe fieht man eben oon ihren quali--

tatioen Unterfchieben ob.

(Sntfleiben mir nun bie SBaaren ihrer befonberen
@igenthümlichleiten, ihres fpejififchen © ebrouch^merthS,

„fo bleibt ihnen nur noch eine ©igenfehaft, bie oon Slr=

beitSprobuften", aber nicht bie oon Ißrobuften biefer

ober jener beftimmten f^orm ber Slrbeit, alfo etroa ber

@chloffer=, bäcfer= ober Sifchlerarbeit — benn biefe finb eS,

melche bie befonbere [ftü|lichfeit ber ©ebrauchSraerthe

fhaffen — fonbern oon [ßrobuften ber 3lrbcit fchlccht =

hin, ber Slrbeit überhoupt, gleicher, unterfchiebSlofer,

ollgemein menfchlicher Slrbeit.

SllS aSerförperungen biefer Slrbeit, als oergegem

ftönblichte 58crauSgabungen aUgemei« menfchlicher SlrbeitS=

fraft finb bie SBaaren SBerthe.

Sie SBaaren befihen aber nicht blo^ SBerth überhoupt,

fonbern SBerth öon geroiffer ©röfie, melche burh baS

Duantum ber in ihnen oerauSgabten Slrbeit beftimmt
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wirb. S)tefe wteberum mifet fidb naturgewä'B an Ujrcr

Seitbauer na^ Stagen, ©tunben u. f. w.

S)er öfonomif($e SBert^begriff unterfcbeibet ficb alfo

ganj wefentlidb oon bent, waS man im gewö^nlicbeu
Seben unter 3Bertb nerftebt. 9ta(b öer 3)ieinung be§

^Bourgeois j. 33. b^t für ben aSerfauf auf--

geftapette ^aare einen „SBertb"
;
ben Chateau Lafltte in

feinem SBeinfeHer, feine §auanna=Siö“rre unb bie Äöintfcbe

Seitung auf feinem Äaffeetif(b finbet er glei(bfaK§ „roertb=

üoE". 3Eit fot(ber aSegripbeftimmung ift in ber Defonomie

nidbt§ anjufangen; nidbtlbeftoweniger fpufen nodb ber

Jargon unb bie ^onfufion be§ uulgären a3ourgeoi§ in bet

»ulgören Defonomie fort.

c. Die 2trbeit als IPertbbilbner; „gcfellfdjaftlicb nott?'

roenbige 2trbeit."

aßir bftben au§einanbergefe|t, wa§ im ftreng öfono^

mipen ©inne aBertb ift; bab c§ menfcblidbe airbeit

ift, bie ibm p @runbe liegt unb an ber fidb feine ®röp mifet.

Diefe (Srftärung ift nun ni(bt fo p oerfteben, al§

wenn ber aSertb jeber ein je Inen iffiaarc burdb ba§

Duantum oon airbeit beftimmt fei, meldbeS ibr ifSrobujent

in jebem befonberen f^aEe auf i|re ^erfteEung oerwanbt

bat. ®enn bann würbe j. a3. ber aßertb, ben ein un=

gef(bidter ©^neiber bei ber ätnfertigung eine§ 9totfe§ inner=

halb jweier ®age geraffen '^aX, hoppelt fo grofe fein al§

ber üon einem gefc|idten ©cbneiber erjeugte aSßertb, weldben

Ie|terer bei ber ^erfteEung eine§ oöEig glei(ben fftodeS

innerhalb eine§ einjigen ®age§ probujirte. ®a§ ift feine§=

weg§ ber gaE. ®er SBertb einer aSaare wirb nit^t burdb

bie oon einem inbioibu eilen airbeiter aufgeroanbte 3lr=

beitSmenge beftimmt, fonbern burdb biefenige airbeitSmenge,

weldbe unter ben burtbfdbnittlidben, normalen a3ebin=

gungen ber ißrobuftton oon einem älrbciter mit ®urdb=

fdbnittSgefdbid unb mit ber burdbPtiittlidben Stttenfität ber

Slrbeit notbwenbig oeraulgabt wirb.

Qu einer gegebenen @efeEfdbaft finb biefe aSebingungen

gleidbfaES gegeben; bleiben fk fi<b fo bleibt ficb audb

Sie in ber ^robuttion einer ^aare ju oerau^gabenbc
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ä't&eitgtnengc glei($; öubern fid^ jene, fo änbcrt fiel) mcie

ebenfalls. S)enu non bet ®efammtl)eit bet gefellfcbaftüdben

SBebingungen, unter benen bie SJJtobuftitm ftattfinbet, ift btc

^ßrobuftbität bet Slrbett ab|öngig. 3^ biefen 23ebingungen

jä§Ien bte jeraeilige 2IuSbilbung beS SlrbetterS, bet ^ö^e=

grab ber Jiedbntf, bte Slrt unb Söetfe beS 3wföwmen=
loirlenS ber Drgane ber tßrobuftion, unb Staturoerpltniffe

mannigfacher 2lrt, mie S3obenreidbthum, meteorologifdbe @tn=

flüffe u. f. m. 3lße biefe IXmftänbe ftnb bem SBecbfel

untermorfen unb bamit auch bte ©rgiebtgfeit beS gefeilt

fdhaftlichen SlrbeitSertrageS.

3ugtet(h aber mechfeln auch bie älrbettSmengen, bte

nöthig finb, baS gleite ißrobuft ju erjeugen unb baher

auch beffen SBerthgröfee.

S)te Sßerthgröfeen jroeier SBaaren flehen folglich

im felben SSerhältnth mie bte Quantitäten gefelU
fchaftlich nothroenbiger Slrbett, welche ihre tpro=

buftion erforbert. SSerringert fich bie für bie §erfteHung

einer SBaare erforberli^e SlrbeitSmenge um bte §älfte —
burch gefteigerte tprobuftioität ber Slrbeit, etwa in f^olge

ber (Einführung non SJlafdhtnerie an ©teile ber ^anbarbeit,

ober non nerbefferter ÜJtafdhinerte on ©teile non unnoll=

fommener — fo fättt au^ ber SBaaremnerth um bie

fgälfte. Ser SBerth ber ©tahlfebern ift innerhalb non
60—70 fahren auf noch weniger als ben huttbertften

Shell feiner urfprünglichen §öhe gefunlen.

Stach biefer 9tic|tung hi” ift alfo ber begriff „gcfell=

fchaftlich nothwenbige Slrbeit" flargefteHt. ^fibeffen fann

auf ein Sßrobuft bte für baffelbe nothwenbige SlrbeitSjeit

nerwanbt worben fein, bie S3ebingungen ber ißrobuftton

lönnen nöttig biefelben geblieben fein, währenb fein SBerth

bennoch gefallen ift. Siefe @cfcheinung erflärt fich folgen:

bermafeen. Ser gefeEfchaftliche ©efammtbebarf on irgenb

einer befonberen Slrt non ißtobuften ift in einem gegebenen

3ettpunft ein begrenzter, beftimmter; er nerlangt baher ju

feiner normalen SSefriebigung bie ihm entfprechenbe ^enge
non jener SBoarenart. SBir nehmen an, bah bte

fgerftettung beS ißrobuftS genau in ber alten SBeife fort=

betrieben wirb, aber in weiterem Umfonge als norher,

währenb ber gefeßfdhaftlidhe SSebarf fonftont bleibt SaS
©efammtprobult beS SlrtifelS überfteigt alfo bte SEenge,
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t»el($e oa? ©efammtbebürfnife normaler SBeife abforbtren,

ber „2)larftmagen" oertragen fann. @tn Quantum be§

jßrobuftS gebt baber nicht in ben SSerbraudb ein, ift alfo

überflüfftg unb nubloS. ©omit ift auch bie barauf oer=

manbte Arbeit nubloS, fdbafft feinen ©ebraucbSmertb unb

barum audb feinen SBertb- ®ie SBirfung biefc§ 3Sorgange§

ift einfach bi«/ ba§ ber SBertb, ber norber in ber jur

sbecJung be§ ©efammtbebarfs notbroenbigen ajfenge non

iprobuften enthalten ift, ficb nun auf bie ganje ißrobuften=

maffe gleicbmäbig nertbeilt, b, Die 2Btrfung ift btefelbc,

al^ märe bie jur ^öerftettung be§ einjelnen ®femplar§ ber

SBaarenart notbtnenbige SlrbeitSjeit entfpredbenb nerringert

morben.

S)ie ißrobujenten ber maarenprobujirenben @efeH=

fdhaft erzeugen, mie bie ißrobujenten jeber ©efeEfibaft,

©ebraucb^mertbe, aber ®ebrau<h§mertbe nicht für ficb

felbft, fonbern für anbere, nicht für eigenen, fonbern für

fremben, furj, für gefettfcbaftlidhen Sebarf, beffen Um-
fang roieberum im gegebenen SEomente beftimmt
ift. S)arau§ folgt, bafe auch in biefer ^inficbt „gefeE=

fcbaftlicb notbmenbige Slrbeit" in ben 2Baaren ftecJen mufe.

tiot^wctibigc Sltbcit ift fo lebe,

roelcbe gefellfcbaftlicbe @ebrauch§mertbe fdhafft,

ficb unter ben gefellfdhaftlicb normalen S9ebin=

gungen ber ißrobuftion nolläiebt, unb roelcbe

enbltdh in bem Umfange auf ihre ©rjeugniffe
nerau^gabt roirb, ber bem ©efammtbebarf ent-

fpriebt. ©efellfcbaftlicb notbroenbtge2lrbeit in biefem
©inne ift jugletdh — innerhalb ber SBaaren pro=
bujirenben ©efellfcbaft — toevbblbUbenbe

®a roir bie ©in^üffe bereits betrachtet, roelcbe SBertb-

roecbfel b«inorbringen, fo feben roir nun ftetS SBaaren

oorauS, bie gefettfebaftlii notbroenbige Slrbeit enthalten.

Qte 3lrbeit, roelcbe SBaaren probujirt, ift baber unter

jroei ©efiebtSpunften ju betrachten: erftenS tnfofern fic

©ebrauebSroertbe unb jroeitenS SBertbe febafft.

,,'EIS ©ilbnerin oon ©ebrauebSroertben", b. b-

„als nüblicbe 2lrbeit ift bie 3lrbett eine oon allen ©e=

feufebaftsformen unabbängigeßriftcnjbebingung beS3)tenfcben,

eroige SRaturnotbroenoigfeit, um ben ©toffroeebfeJ jroifeben

fötenfeb unb SEatur, alfo baS menfcblicbe lieben ju öer=
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mitteln."* SBertl^Bilbncrin aber totrb fie unb fann fte

oufeerbcm nur fein in einer ©efeUfcbaft mit f'pfiematifdbei

2;^eitung ber Slrbeit unb unabl^ängtgen 5ßrobujenten.

3lu§ ber S^^atfad^c be§ ^aufdbDerbältniffe» er=

fannten wir bie 0latnr ber ben 9Bert|en ju ©ruube
liegcnben Slrbeit. Sie ©genfdbaft ber Ie|teren beftanb

barin, e:genfdboft§loS ju fein, ni(^t gualitatin beftimmte,

fonfrete, nüilt(be Slrbeit, fonbern gualitätslofe, gleid^e, aC--

gemein tnenfdf)ltd^e Slrbeit }u fein. 3“*^ §erfteHung non

nerfcbtebenen @ ebr au wertigen finb Slrbeiten ber ner-

fdbtebenften Slrt erforberlidb. Slt§ roertbbilbenbe Slrbeiten

roerben fte alle in beftiatmter SJlenge glei(^ 9 «fe|t,

bie Slrbeit be§ SSauern ber be§ f^abrifarbeiterg, bie beg

©teinträgerg ber ber Stä^erin, bie fomplijirtefte ber cller=

einfadfiften. ©ie inerben alfo fammt unb fonberg rebujirt

auf gleid^e menf<blid^e Slrbeit. Sofe jene fftebuftion be-

ftänbig oorgelit, jeigt bie @rfal)rung. jßrobüfte ber

oerf(btebenften ©orte fteHen alg SBaaren in geroiffen D.uan=

tttäten glei($e SBertl^e oor. SBog bie SBirllicbleit beftönbig

üolIäie|t, fGeeint auf ben erften SSlid ungereimt. SBenn

mir inbeffen bebenfen, ba§ frülier bei unentmidelterer

Steilung ber Slrbeit ein SUenfcb lieute mebte, morgen aug

bem gemebten ©toff ein Äleib juredjitfdbneiberte, oerfdbiebene

Slrbeitgarteri alfo nur alg SSariatiouen berfelben 3trbeitg=

Iraft uerauggabt mürben, bafe in ber l^eutigen ©efellfd^aft

bie ©efammtarbeitglraft, fidb bem me^felnben S3ebürfni^

anfd^miegenb, in oft medbfelnben Ißorttonen ouf bie ein=

jelnen Slrbeitgjmeige oert^eilt mirb, bie befonberen Slrbeitg^

arten alfo nur alg oerf(|iebene g^ormen ber SSerauggabung

non berfelben menfi^lidlien Slrbeitgfraft in ©eftalt oon

^irn, Slluglel, fUeto jc., aufjufaffen finb, fo mirb jene

@rf($etnung ber Stebuftion aller oetf^iebenen Slrbeiten

auf Sur(|f(i^nittgarbeit alg ifire ©in^eit oerftänblicl.

Uebrigeng, ob oerftönblidb ober nid^t, bag ipiiönomen

felbft mirb baoon nid^t beeinflußt. @g noEjießt ftd^ burdf»

ein ben Organen ber Ißrobuftion unbemußteg ©efe^

„ßinter bem fRüden ber ißrobugenten."

©ine SBaare alg ©anjeg non ©ebraud^gmertl) unb
SEBertß enthält alfo Slrbeit oon boppeltem ©ßarafter, ge-

*) SRorE: topital I, 6. 9.
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braud^äroertl^s unb tDertpUbenbe. ®ie erftcre ift fonfrete,

Hü|li^e, jwedbeftttnmte, bte testete abftratte, unterfd^teb§s

lofe, aEgemetn tnenf^lieJbe Slrbeit. 2)tc erftere ift bent

SBc^fel ber ^probuftiüfraft unterroorfen, bie Ie|terc nidbt.

@ine gegebene Slrbeit^menge fteßt immer genau bajfelbe

Duantum non 2Bert!| nor, roeldbeS Quantum non ^ro=

butten fie audb ju erjeugen nermag. ®iefe frappirenbe

©rfdbeinung erflärt fi(b bur(b bie ©infidbt in ben ®egenfa|

ber in ben SBaaren enthaltenen 2lrbeit.

d. Die IDerthform unb itjre (Enttoicflung 5ur ®cIbform.

3Bährenb bie auf bie ^erftettung einer SBaare ner=

manbte Slrbeit al§ i^r SBertf mieber erfte|t, fommt ber

SBerth ber einjelnen SBaare, ber ihr als folcher nidht an=

jufehen, anjufühlen ober anjufthmeden ift unb baher foju=

fagen eine überfinnliche ©igenfchaft barfteßt, in bem ^uS=

taufdhoerhättnih, in ber gefeEf(haftli(hen S3ejiehung jmeier

SBaaren aufeinanber jum S5orf(hein. ®er ^^aufdhmerth

bitbet alfo bie gorm, in metdher ber SBerth einer ^aare
erf(heint.

©eine einfa(hfte gorm ift baS Saufcboerhältnih jmeier

äSaaren: x SBaare A = y SBaare B ober 20 (Etten Seinmanb
== 1 fftod. ®er SBerth ber einen SBaare brüdt fidh

augenfdheinti(h in anberer äBaare, mit S3ejug auf anbere
SBaare, alfo relatio auS, raährenb biefe le|tere bte ftoff=

lißie ©runblage, baS 2)taterial für ben SBerthauSbrud ber

erfteren, ihr Sleguioalcnt liefert. Sie erfte SBaare

befinbet fi(| in relatioer SBerthform, bie jmeite in

Slequioalentform. Sie fpielen jmei oerfdhiebene fftoßen,

bie fidh med^felfeittg auSfdhlie|en. Qvaax tann foroohl bie

Seinmanb ihren SBerth in fftod als au(h umgetehrt ber

9iod feinen äßerth in Seinmanb auSbrücten, aber nidht

JU ghei(her Knaben, bte Sanbit unb ^olijift

fpielen, tonnen ni^t jugtetdh in b eiben fftoßen auftreten,

fonbern fie tönnen nur oerabrebetermofien abmechfelnb bie

eine ober bie onbere Spotte fpielen. fftelatioe SBerthform

unb Slequioalentform jmeier SBaaren btlben ebenfo unjer=

trennliche als unoereinbare ©egenfähe.

ßeinmanb unb fftod finb junädhft nur aufeinanber

bejtehbar als Quanten berfelben gefeßfdhaftlidhen (Einheit,
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ate 2Bert|e 2l6cr i|r SBertl^ tommt erft tn biefer S5e=

jie|ung gum 3Sorf($ein. @ine SBoare, on unb füi ftdb

ktra($tet, ift gwar SBert^, brüdt aber nod^ leine SBertb--

begiel^ung au§. Sie fann ik^n SBertl^ ni($t on fid& fetbft

gur di’fdbeinung bringen, @r ift raeber on ik felbfi finn=

lieb n)obtnebmbor, nodb nermog fie i|n felbft gu nerfünben.

@ie fonn nicht i^r eigener SBertbouäbrucf fein, fich fclb|j

gum Slu^brucä ibre§ eigenen 2Bertb§ tnochen.

f5'erner wirb ni^t ber SBerib ber einen SBoore

in bem SBertb ber onbern, ber SBertb ber Seinroonb nicht

in bent Söertb be§ 9tocie§, fonbern in bem fftoef oI§ folchem

ou^gebrüiht. „^n biefem SSerböItni§ gilt ber 3tocJ ol§

(Sjiftengform non Söertb, ol§ 2öerthbing." S)er

SBerth einer SBoore mirb bo^er im ®ebrou^§merth
ber onbern SBoore ouSgebrücit. ©in ®ebronch§gegenftonb,

ber ol§ Slequiüolentrooore fungirt, gilt bo|er nur ol§

2Bert|förper. ®o ber Sßerth einer SBoore ol§ „®egen:=

ftönblichteit" erf^einen mu§, fo fonn bie§ nur on bem
fompoften ©ebrou^gmertb ihrer Steguinolenimoore
gefcheben, melche olfo SUoteriotur, 3Serförperung menfch =

lieber 'Ir beit borfteUt.

$rob ober feiner ©elehrfomfeit fonnte gouft nichts

SSefonbereS feinem Sßubet entbeeJen. S)er ifJubel, fo

merfmürbig er fchien, blieb gunöihft ein ^ubel. f^^uft

fonnte beS ißubelS ^ern nicht entröthfeln. ^Is ihm ober

ber hinter ben Dfen gefprungene §unb mit einem 3)tole

olS fohrenber Schüler roieber entgegentrot, bo morb ihm
bie Soche offenbor. @r erfonnte einerfeits, bofe ber

Schüler non ©eftolt wohl ein Schüler, ober olS foldber

nur eine Sßerförperung ber teuflifchen Seele fei,

onbrerfeitS merfte er ouS ber ©leihheit non ^unbefeele

unb Stubentenfeele, bofe ouh im ißubel bie gemeinfome

teufiifche Seele fteeJe. gilt olfo ber fohrenbe Schüler

nur olS ©piftengform ber teuflifchen Seele.
* *

9Bir hoben gefehen, meines bie 95ebingungen finb,

unter benen ouSfchliehlich eine 2Boore ihren Sßerth gum

SCuSbruci bringen fonn. 0lömlich erftenS fonn ihr SBerth

nicht on ihr felbft gur ©rfcheinung fommen. ©ine SBoore

ift Stoturgegenftonb irgenb welcher 2lrt mir - nerfchiebenen

©igenfehoften, unter welchen fich jeboh ihi^ Sßerth nicht
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finbet 5Dlttn fann einem nid^t anfcl^en, oö er

überhaupt SBertl) |at. wan ben SBert^

eines in einem anbern 3u(ierbut auS;

brüden. 5DieS märe eine 2:autologie, metc^e nur befagt,

ba§ gteid^e Quanten einer SBaare gleid^e SBertl^e l^aben.

2)ritten§ fann man ben SBerf^ eines 3wdei'^uteS ni($t in

bem SBertfi einer anbern SBaare j. S. @ifen auSbrüden.

9Jian mürbe bamit nur fouftatiren, ba^ beibe ©leid^artigeS

entsaften; einem fofd^en SSerl^ältni^ fefilte ober bie quanti=

tatine Seftimmt^eit. @S bleibt nur eins übrig: ber3uder:

l^ut brüdt feinen SBertf» materiell, im förperlicben

®ebroud)§mertb beS ©ifenS auS.

2lber@ifen gilt nicht als @tfen, fonbern nur als

Quantum einer ©ad^e. @S [teilt nichts uor als eine^Ser-

förperung non SBertb, SBertb ber gleidbfam ju ©ifen

nerbidbtet morben ift, fo bafe ein beftimmteS Quantum
(Sifen immer ein beftimmteS Quantum uon SBertb reprä=

fentirt. 3n biefer gunftion beS (SifeuS liegt baS
SBefen beS SlequinalentS.

SBeld^e 3ftolle baS ßifen fpwft — uub mte baS

@ifen, fo jebeS anbere ®ing als Sleguioalentmaare —
mirb befonberS flar ouS einem Seifpiel uon 3Jlarp. ©ein

©emicbt ftebt einem 3uderbut fo menig an bie ©tirn

gefdbrieben als fein SBertb; baffelbe mirb babcr burdb

©ifenftüde non beftimmter ©dimere auSgebrüdt. S)aS

©fen gilt auch hier nicht alS @ifen, fonbern alS®emicht,
olS fftepräfentant non ©chmere, als Körper, ber ni^tS

auSbrücft als ©chmere; feine fonftigen ©genf^often finb

gleichgültig.

©iefelbe IRoße, mie baS ©fen innerhalb beS ©emichtSs
nerhältniffeS non 3uderhut unb ßifen, fpielt baS ©fen
innerhalb ihres $ffierthuerhöltniffeS, menn man baoon

abfieht, bafe bie ©chmere eine natürliche ©genfchaft beiber,

mährenb ihr SBerth nichts meniger als bieS, oielmehr etmaS

„rein ©efeHfchaftlidieS" ift. ^ichtSbeftomeniger betradhtet

ber Sltenfch bie eigenthümliche ^unftion ber ^equiüalent=

maare, fobalb fie [ich einmal feftgefe|t, als 3luSduh ihrer

inneren fftatuu nomentlich mo fie fi<h hödiften

©ntmidlungSform, olS (Selb, finbet. S)iefe Sttufion narrt

audh ben Qefonomen, ber auS ber ©piftenj einer ©fdieinung

ohne SBeitereS ihre fJiatürlichfeit, ^othmenbigfeit, ©migfeit

herjueilten pflegt.
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!yn beri'elben SBeife rote ber Körper ber acqutoalents

toaare jutn ^uSbrud üon SBertb, tüirb gebrau($gTOertb=

fdbaffenbc älrbeit jum Stuöbrud üon mcrtlbf^^off^ttbcr,

b. f). befonbere, fonfrete, nü|li(be 3lrbett jum ^u§brud
abftrafter, aßgemein menjbblidber. @nbli<b fteßt ftcß

prinate Slrbeit jugletdb ai§ gefeltf(|iaftli(|c bar, al§

ibt ©egentlb^il.

2)a§ SCaufdbnerl^ättni^ einer SBaarc mit einer

einzigen anbern ift offenbar bie unentmideltfte 2Bert!^=

form. @ie ift bie urfprür.glidbe w ber juerft

Slrbeit^probufte auf gef(bii^tli^ friitier 6tufe burdb norüber=

ge|enben SluStaufdb 5U SBaaren mürben. 2JHt ber (gnt--

midtung ber SBaarenprobuttion änbert fi($ aucß bie 3Bert^=

form. S)a bie Siequioalentmaare nur bie Aufgabe \^aX,

2Bertl§ norjufteßen, fo ift e§ gteidbgiltig, on melden
©ebraudb^merti^ fidb biefe f^unftion bättgt. ©ne SBaoren=

forte taufdbt ftcb baber mit oieten onberen, meld^e burdb

ihre 3Serfdbiebenbeit erft recht befräftigen, bafe fie bi^i^ nur

at§ Siräger oon SBertb gelten. 2)iefe, bie „entfaltete

SBertbform" finbet fidb ba, mo bnnptfäcblicb ein Slrbeitö*

probuft mit oerfd^iebenen anbern SBaaren auSgetaufcbt

mirb, j. 33. bet ^nbianern ßtorbamertfa^, bie ß^Ö^n

aße§ 5ßiög[tdbe auätaufdben.

^n biefer jroeiten ftedt bereits bie brüte @ntmidlungS=

form. SBirb nämlidb ouf ber einen ©eite eine SBaare mit

Dielen auSgetaufcbt, fo tauften fidb auf ber anbern ©eite

Diele SBaaren gegen eine einzige auS. ®S entftebt fomtt

bie „aßgemeine SBertbform", meldbe un^meibeuttg auSbrüdt,

ba§ bie in aßen SBaaren enthaltene Arbeit o|ne Untere

fdbieb gleidbgilt, unb ba§ bem aßgemetnen Slequinatent bie

9loße jugemtefen ift, als aßgemeine ißerförperung unmitteU

bar gefeßfdbaftlidber Slrbeit ju fungtren. 2Bie ©bi^iftnS ber

ßetfdbgemorbene ©ott, fo ift ber Körper ber 2lequioatent=

maare ber ßeifdbgemorbene SBertb, „bie fidbtborc Qnfarnation

oßer menf^li(ben älrbeit."

©ine SBaare, bie als aßgemein gültiges ätequinalent

Don ber übrigen Söaarenmel: auSgefdbloffen mirb, fimftiontrt

als @elb»
3m Saufe ber 3eü finb oerfdbiebeue ®inge in biefer

Stoße aufgetreten, j. 33. 3Sieb, ©flaoen, Sßaffen u. f. m.;

jule|t eble ßßetalle. S)ie ©elbform ber 3Baare fegt
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bereits eine entroideite SBaarenorobuftion, einen umtangj

retd)en SBaarenncrfe^r Borau§. Sie (Scfd^einung be§

3}letaIIgetbe§ bietet ärnetfeüoä etroaä SÜRpfteriöfeg. Set ober=

ftä(blidbe 35eobad)ter giebt fii^ jufrieben, wenn er fi(| baran

erinnert, bafe anbere SBaaren »or'^er biefelbe Sloßen gefpielt

^aben, unb ba§ ba§ ©belmetaH, früher eine SBaare roie

jebe anbere, nur burdb feine befonberen ©igenfc^aften, roie

Unneränberlid^feit, S^eilbarfeit, feine 6tettung enbgiUtig

eroberte. Samit tnbeffen ift ba§ ©elbrätfifel ni($t gelöft.

befielet nid^t in ber gunftion be§ ®elbe§ als all=

gemeines Slequioalent. SteS testete ift nur bie meiter

entmidelte gotm beS einfad^cn SleguioalentS. SaS fftät^fel

beS ©etbeS befte|t alfo in feiner Sleguioalentform überhaupt.

Sa^ @elb SBaare, ift leidet einjufe|en. Sie biirger=

Itd^en Defonomen reiten ba^er mit SSorliebe auf biefem

(Scmeinplal ^erum. 2lber bariu liegt feine ©c^roierigfeit.

fftid^t bie ©rfenntnif;, ba^ ®elb SBaare ift, fonbern mie

SBaare gu ®elb merben fann, liefert ben ^uffcl)lu§ über

baS SBefen beS Selbes. 3^ fö9 ^n, bafe baS ®elb auf

einem beftimmten ^öl^epunft ber SBaarcnprobuftion

in bie @rf($einung tritt, l^eifet nur eine S^atfac^c fon=

ftatiren. Qü er f täten oermag man biefe erft burd^ baS

SSerftänbnife beS einfai^en SSer^ältniffeS oon SBaare

p SBaare, metd^eS bie (Entmicflung beS ©elbeS
fd^on im ^eime enthält. Siefe Slufgabe !^at 2>iary

juerft gelöft.

e. Die ®cfellfd?aft unb bas lDaarengef)eimnif.

Sie natürlicfien SSejiel^ungen eines ©ebrauc^Sgegen-

ftanbeS jum Slienf^en finb bwjtidb einfai^. Qrgenb ein

Ißrobuft ber 5Ratur mirb unmittelbar ober erft na(^ Um=
formung burdb feine Sptigfeit ein nü|li(^eS Sing. Sludb

bie SBaare ift ein fol^eS; als ©ebraut^Smertl^ bietet

fic alfo abfolut nichts SBunberbareS. (Ebenfomenig liegt

etroaS tlnoerftänblt(|eS barin, bafe ju ilirer ^robuftion

menf(bticbe Slrbeit unb in beftimmter fUtenge crforberlidb

ift, nod barin, bafe bie 5ßrobuftion eine gefellf(|aftli(be ift.

SaS Unerflärtidbe liegt in bem SSerliältnife oon SBaare
ju SBaare felbft, in bem llmftanbe, bafe auf einer be=

ftimmten ©ntioicflungSftufe ber ©efellfdbaft, bie burcb
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ift, bie 2Irbeit§probu!te bic eigcntl^ümli($e 'gorm oon
SBaaren annc^men.

SBir l^aben frül^er gefeiten, bafe c§ ©efeUfci^aftgjuftänbe

giebt, in benen bie (Sräeugniffc ber Arbeit ni($t ju SBaaren

Töerbcn, nämli(j^ in einer @po($e, too bie 9)ienf(b'^eit nod^

in il^rcn Äinberf(^u|en flanb, unjinitifirt raar, raie in

neuerer j. 33. bei ber altinbifc^en ^amilicnge^

meinbc unb ben ^nbianern SImerifaS. ®ie ©rjeugung be§

für bie ©efammtbcit notbraenbigen Äeben^unterf)alte§ gef(f)iebt

planmäßig. SSon ber ju Gebote ftebenben ©efammtarbeit§=

fraft werben bcm 33ebarf ongcpafete SRengen auf bie @e=

winnung ber einjelnen @ebrau(b§gegenftönbe »erwonbt.

®a§ ©rgebnib ber gefeßfcbafttidben Arbeit wirb unter alle

in bcr^ömmlidber SBcife ocrtbeilt. ®er gange Stpparat ber

ijjrobuftion ift einfach unb burdifidhtig-

@ine patriarifiatifdbe Sauernfamilie fteHt einen äf)n=

lt(ben in ficfi abgefdhioffenen ißrobu!tion§organi§ntn§ Dor,

in wetdhem inbc§ eine gewiffe S^beilung ber Arbeit nor=

banben ift. Qe nadf) @ef(f)te(bt§= unb 2ltter§untcrfd)ieben

finb ben 3JUtgliebern befonbere f^uitftionen in ber Arbeit

gugewiefen, weldie auf ba§ für ben eigenen S3ebarf ber

f^amilie 9lötbige geri(fitet ift. Sind) hier finb bie 3lrbcitS=

probufte ni(bt Söaaren. S)ie befonberen SlrbeitSartcn wie

Slderbau, 3Siet)gu(f)t, ©pinnen, SBeben u. f. w. gelten nur

afe befonbere gefellftbaftlicbe gunftionen ber gamilienarbeit.

®enfcn wir un§ enblidh eine ©efeüf^aft, bie ouf

bem ©emeineigentbum an oHen 5probuftion§mitteln bafirt

ift. ®er gcfellf(baftlid7e ©efammtbebarf läfet fidb bi^i^

erfabrungSmäbig feftftetten, fowobl ber SBcbarf an bireften

S3erbrau(|§artifetn al§ auch an S)ingen, bie gu weiterer

^robuftion bienen. ®a ^robuftioität ber Slrbeit unb

©efatnmtbebarf gegeben finb, fo weife bie ©efeUfd^aft, in

welchem Umfange fie bie ©efammtarbeitsfraft, bie gleiibfalls

g "geben, in bie eingelnen 5probuftion§gweige ocrtbeilen

mup: §ier würben bie ©rgeugniffe ber Arbeit ebenfo

wenig ,9Baaren fein, wie bei ben oorber gewählten Seu
fpieten. ®ie 2lrbcit§geit fäme nur für bie fftegelung ber

iProbuftion felbft in 58etra(f)t; ob gugleidh al§ SSer=

iheilung^mofeli'tb, ift unwcfentlich unb hdugt offenbar non

eil! feeren Umftänhen ab.
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aßen btefcn ®efeßf($oftsfonTten ift bic ^robuftiott

Ber^ältntfentäfetg fkr unb ükrfi(^tU(^. S)a in i^^nen bie

SSeroegiingen ber probultioen Kräfte planmäßig ineinanber

greifen, fo ift ba§ 6piel be§ roirt^idinftlidben Drgani§mu§

üon einer geroiffen @icf)ert)eit unb Üeberfit^tlii^feit.

gefeßfd^aftti^e «Softem ber S:t)eilung ber Slrbeit fönnte

noch fo fomplijirt fein, fotangc bie @efeßf(^aft fetbft al§

(Sefammtleiterin ber ißrobuftion, afö unmittetbare ©rjeugerin

unb Stneignerin aßer '^eroorgebra^jten ©ebmuebSgegenftänbe

funftionirt, tonnen bie gefeßfdbaftlid)en ^^fommenbänge
ben Sßenf^en nidbt nl§ frembe Sßädbte gebeintnifeüoß unb
brot)enb gegenübertreten, ©efcßfdbaften wie bie angeführten

jei($nen ft($ au§ bur(h bie §errfdf)aft ber iprobujenten über

ihre ißrobufte, n)ie bürftig ober rei(hli(h au(h S.eben§=

gueßen ftiefeen mögen.

SBerfen mir nun einen oergtei($enben 33li(f auf eine

®efellf(haft mit SBaarenprobuftion, bereu entmideltfte

^orm bie heutige fapitaliftifdhe ift. 2Bir finben hiw eiue

fomplijirte S^heiluug ber irbett nor, bereu ©lieber ben

gefeßfchaftUchen 5ßrobuftion§förper gufammenfe|en; aber

roaS mir fofort oermiffen, ift ihr ptaumä^igeS 3ufum=
menmirfen, ihre einheitiidhe ^ufuntmenfaffung ju einem

bemühten, oorausbeftimmten ßtefultat. ®a nämlith

in einer ©efeßf(huft mit ^aarenprobuttion ^ßrioateigenthum

herrfd^t, bie einzelnen SCrbeiten baher al§ unabhängig oon

einanber betriebene ^rioatarbeiten auftreten, melche 39e-

bingung eben bie SSermanbtung ber 2trbeit§probutte in

SBaaren jur gotge hut — fo ift ber gange iprobuftion§=

organi§mu§ in eine grohe 3uh^ fetbftänbiger gattoren

gerfplittert, bie anf(heinenb feinem gemeinfamen 3ufuut=

menhunge untermorfen, ihrer eigenen fouoeränen ffiißfür

überlaffen finb. 9Bir fagen anfeheinenb, benn in ber

S^hat beftehen bie gefeßfdfiaftlidhen 3ufummenhänge fort,

nur »erborgen unb heiiulith, ben ^robugenten unbe=
muht, ober ni^t minber mirffam.

^aorenprobuftion ift ißrobuftion für ben S3ebarf

anberer; jeber probugirt, ma§ er nicht braucht unb braucht,

mag er nicht probugirt. S)amit ift ein ©egenfeitigfeitg=

nerhältnih gefchaffen, melcheg bie fcheinbar augeiuanber*

foßeuben ©temente ber ©efeßfdhoft feft gufammenfittet.

®ic eingetnen ißrobugenten bilben baher nothmenbige
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Organe berfclbeu, nid^täbeftoTOerügcr ift ttinen nerfd^toffcn,

in roeldbent 3ufamnteni^ange fie felbft untcreinanber ftclbcn-

Snbeffen, ba ein foldber befielt, mu§ er fidb au^ irgenbtno

betptigen, jum 3Soij($ein fontmen, unb jmar mufe ba§

offenbar ba gcf^etien, roo bie ißrobujenten au§ \'^ren ge=

fonberten, für fiib befiefienben ^robuftionifp^ären b^rauS^

treten unb mit einanber tn SBerübrung fommen. ®ie§ ift

ber gatt beim §änberoe(f)fel if)rer ^robuftc, im 2lu§tauf(^.

$ier nun liegt ber 6pringpunft für bal 3Serftänbnife

be§ 3Baarengebeimniffe§.

®a ber 3wfainmen^ang, ber jmif(ben ben 5probu=

jenten felbft al§ ben notbmenbigen Seftanbtl^eitcn beS

lßrobuftion§organi§mu§ befte|t, allein, fortgefc|t unb

regelmäßig in bem 2lu§taufcb, in ber Säejießung
ißrer ^robufte auf einanber al§ SBaaren crf(|eint,

fo »erfeßiebt fid^ jener 3ufammenl)ang in ißren Slugen auf
bie SBaaren. S)ic gefellfdfiaftlicben aSerßältniffe

ber ^probujenten ocrmanbeln fidf» in beren ^ugen in

bie gefcllf(^aftli(ben SSerliältniffe tßrer
2lrbeit§pro bufte.

2lrbeit§probufte finb an unb für ft(b Singe, bie cin=

anber ßerälicß fall laffen. befteßen feine geheimen

gefellf(baftlicben Seäießungen jmifeßen ißnen. ©te liaben

ntdf)t ben geringften ©runb, fid^ einanber pcrfönli^ al§

SBertße ooräuftcllen. Ser 9}tenf(f) ift e§, ber erft be-

ftimmte S3ejiel)ungen tn fie bineinträgt. SBaaren finb alfo

glcidbfam Icbenbtg gemorbene, befreite 2lrbeit§probufte;

aber ihre ©eclen fpufen nur in bem ®el)irne il)rcr ipro=

bujenten. Sie SSeraegungen, meldpe bie ©efeßopfe ißrer

Slrbeit im SluStaufet) noEfüßren, febeinen ihnen cbenfo ber

eignen Snitiatine unb inneren Statur biefer ©efd^öpfe ju

entfprtngen roie einem ^ihbe bie Semegungen tanjenber

SDtarionetten.

Sag 33anb ber gefcEfdbaftlidben SSerbältniffe, meldbeg

bie SBaarenprobujenten umfcblingt, bidbten fid) biefe infolge

ißrer eingebilbeten inbitibueEen Unabbängigfeit in ein

greifbareg gefeEfdbaftlicbeg Sanb ihrer Slrbeitgprobufte um.
2lugtauf(bbarfeit, SBertb, SBertbgröße halten fie für ge=

gebenc tiatürlicbe, fojufagen in ^fat überge^

gangene ©igenfdbnften berfelben. Sie auf ber ^erftcEung

ber EBaaren oermanbte Slrbeit erfdbeint alg ihnen
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Innei'lid^ anflebenber SBertlj, ba§ ® l e t

=

|eitöDer|ältnife ber Slrbciten als gegcnftänb =

lid^eS SBertbt)erl^äItni§ ber 3Eßoaren, bte bc=

ftimmten Quanten, bte 3eitbauer ber uerauSgabten
2lr beiten atS ®ertl^gröfeen ber SBaaren, bie 21u§=

tau[($»er|ältnifje, raetdbe bie ißrobusenten eingel^en, at?

biejenigcn i^rer SlrbeitSprobulte, !urj bie 3Ser£)ältniffe

ber iperfonen al§ bie ber ©adben.

S)iefe feltfame Sefangenbeit, bie ben 2)tenf(ben at§

SBaarenprobujenten eigen ift, bat man auf bic gorm ber

SBaaren probujireuben ©efellfcbaft juriidjufübren. Sa
tbre SBürgcr priuate iprobujenten ftnb, fo gebt ihnen ber

Uebcrblid über ba§ Spiel bc§ gefammlen gefelifcbaftlidben

fßrobuftion§organi§mu§ notbmenbigerrocife uerloren. Sie

unerbittlidjen ©efe^e, benen fie bei ber 2lu§übung ihrer

gefeHf(baft[i(ben Munitionen untermorfen finb, finbcn fidi

Wbcr nicht in ihrem SBeroufetfein gegeben. Sie lommen
gum 3Sor)(hein im SBaarenocrf ehr; fie fdieinen infolge^

beffen ni^it ©efe|e ber SRenf^en, fonbern ©efe^e ber

Singe, benen jene ju gebordben haben. Sa§ 2lbbängig=

leitSnerbältnib ber 5Ötcnf(hen non einanber ift alfo in ein

3lbbüngigleit§üerbnltnib ber SRenfdien oon ben Singen
uerlleibet. 2Ba§ fie in ihrer SßorftcIIung beftärlt, ift, ba^

ntd^t ber bemühte SBille ber ©efcllfd^aft, fonbern

ber SBaarennerlebr ben fid^tbaren ^Regulator ber

^robultion bilbet, unb noih baju einen febr gemaltfamen

Regulator, mie er fidh j. 35. bei plöhlid> fdimanlcnben

2lu§taufdhoerbäItniffen, in gefellfd)aftlichen Sturmperioben,

ben ^robulttonSfrifen, geltend madht. Ser SBaarcupro--

bujent ftebt alfo unter ber ^errfchaft feine§ eigenen

fprobulteS.

Ser Sihleier, ber ben Bürgern einer ©efeßfd&aft mit

SBaarenprobultion ihre eigenen SBerbaltniffc uerbirgt,

uerbüßt ihnen pglei^ ben roobren ©barolter ihrer eigenen

Kreaturen, ber SBaaren. Sie ftaffiren daher ihre ißrobulte

mit gefeßfdnftli(hen ßlatureigenfd)aften, mit übernatürltdhen

SSejiehungcn au§, bie dem SBefen jener ißrobufte noßig

fremd finb. Sie glei(hen ben unjiotlifirten mie jioilifirten

getifchanbetern, meldhe ben non ihnen felbft mit $anb doer

^opf gcfdbaffenen ©oben SBechfelbegiehungen unter ehj^ber
und ju fi(h felbft anbiditen, unter deren ^errfdja'jt pe"nid&t
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blo^ p fielen glauben, fonbern tuirflid^ fte|en. $irnge=

fpinnfte finb ni(|t minber ratrffam at§ reelle 2Jlä(|te; fie

ftnb nur beren nerfletbete formen, ©iefelbe @rf(beinung

bietet fi(b bei ber Unterfu(^)ung be§ @bara?ter§ ber SBaare.

SRarf fpricbt baber non ihrem getifcbiSmnä.

j)ie flafftf^e Defonomie bat ben gettf4)(barafter ber

SBaare nii^t aufgebedt. Sie bat jmar al§ ben ^aaren=

inbalt ben SBertb gefunbcn, aber ben §eiltgenfi$ein, ber

über ben SlrbeitSprobuften in ©eftalt ibre§ SBertbeg fcbmebtc,

nidbt abgeftreift, fonbern rubig fortbefteben taffen. ®iefe§

merftoürbige ißbänomen ift in ber ©efettfcbaft mit SBaarem
probuftion felbft begrünbet unb non ibr unjertrennlidb.

fann nur nerf(bminben in einer ©efellf(baft, in ber bie

StrbeitSprobufte au§ bem @cbleier ber SBaaren, biefem

jtneiten ©dbteier ber SRafa, b«au§fcblüpfen, b. in einet

©efetlfcbaft, bie auf bem ©emeincigcntbnm bafirt.
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@§ ift ni($t wnfere 3lbfi($t, bie unjä^ugen SJUfeüers

fiänbntffe aufjubeden, weld^e bie blutigen Vertreter bet

bürgerli(ben Defonomie bet bet ^ritd bet SRarf’fdben

SBertbt^eorie begangen l^aben. 3Bir fommen nur auf

einige bäufis^r inieberbolte ©tntnänbe jurüd unb legen

einige ^auptmilDerftänbniffe blob, bie jenen ju ©runbe
liegen.

2)ie bürgernden Defanomen bie 3Jlarf’fde .

SBertbtbeorie für ba§ ^auptboKroerf erHärt, mit meldem
ber @ojiaIiämu§ ftebc unb faEe. Sie berufen fidb bi^^^bei

nidt b(ob auf Sieuberungen, bie in ber fo 5taliftifden EJreffe

gefaEen fein mögen; nein, fie behaupten au§ freien ©tüden,

bab, faE§ bie ^larp’fde Söertbtbeorie mirflicb ridtig fei,

fein einziger (gtnroanb mehr gegen ben @ojiati§mu§ er=

hoben merben fönne, bab bann fein ©ieg unau§bteibUd

fei. 9ladbem fie mit feierlidem ißatboä erflärt haben,

bab bie SBertbtbeorie ber „ardintebifde ^unft" fei, an

bem ber @ojiaIi§mu§ „bie bürgerlide (SefeEfdaft au§ ihren

Stngeln heben" roiE, maden fie Ed a« ih^^ SBerf. 2)iit

ber ©dürfe ihres fritifden ©dtoerteS mirb bie EBerththeorie

nad mentgen Eßaffengängen aufS §aupt gefdtagen: ber

©ogialiSmuS ift uernidtet unb — bie ©efeEfdaft gerettet.

3n faft aEen Äritifen ber ©runblage beS SEarp’fden

©pftemS fpi^t Ed bie fji'age nad ber fftidtigfeit ober

Unridtigfeit ber SBerthdeorie auf bie Stlternatioe ju:

©ntmeber Umfturj ber fOiarp’fden SBerththeorie ober Um-
fturg ber ©efeEfdaft! SEan fieht, e§ haabelt Ed um bie

Sir agro eite ber SDiarp'fden EBerlhtheorie. 6S fdeint

baher angebradi, biefef^rage näheu P beleudten, ba ge-

rabe über fie in ber 3SuIgäröfonomie eine fdminbelerregenbe

Sonfufton herrfdt. f^ür ängftlide ißhilifter, bie nidt gern

t)or ein ©ntroeber = Dber gcfteEt finb, fei norher bemerft,

ba§ jene snternatine formeE falfd ift unb einem Änäuel

öon SEiEoerftänbniffen entfpringt, ben ju entmirren mir

uns bie SKühe nehmen moEen.
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5Do§ bte 2ßeri|t£)eorte «on großer SBi^tigfcit ifl,

barüber finb bte SRar^lritifer einig, ^ören toir 5 . i8 .

5ßrof. ^nie§: „®iefe ^rage (nämlidb bie ber SBertbtbeoric)

ift üieEeidbt bie tnicbttgfte (Einselfrage ber heutigen SEattonal-

öfonomtf" — fein fügt binju; „unb

folgenreidbfte für bie benor fte|enbe ©nttnidlting

be§ tütr tf)f($aftlidben Seben§."’) 3n ber S^bat?

bte %xaQt ber 3Bertf)tbeorte bie „folgenretdbfte" für bte

©eftaltung ber ©efeHfcbaft? §err ^rof. ÄnieB fagt ja tinb

feine afabentifd^en ÄoEegen be§glet(|en.

®tefe ihre EEetnnng nun oftrobiren fte sans fa§on

EEarf auf. SBeil fie ftdb einbitben, eine Sßertt)tbeorie

fönne non bireftem @tnf[ufe auf bie ©nttnicflung ber ®e=

feEfcbaft fein, fe|en fie bei EEarf ebne roeitereg btefelbe

(Einbilbung uomug. 3b^^ eigne uuigäröfonomifcbe 2ln=

febauunggtneife al§ EEa^ftab an bie EEarj’fcbe S^beorie

legenb, uerfaEen fte in ben foloffaien Qrrtbum, bie 3Bertb=

tbeorie ni(bt blog für ben Slugganggpunft feiner ^ritil ber

bürgerlidben Defonomie, fonbern au^ für bie@ruublage
feiner fojialiflifcben ^orberungen ju batten- Sie

nerfennen alfo total biefEoEe, tueldbe bie ^ertbtbeorie fpielt.

2Bag ift beim bie SBertbtbeorie? 3Bie fant SEary ju

ber SBcrtbtbeorie? SBeldbe SteEung nimmt fte in feiner

Äritif ber heutigen GfefeEfcbaft ein, unb in roeldbem ißer=

bältnifeftebt fiep ben pofitioen gorberungen begSojialigmug?

®iefe fragen beantmorten, beifet ben tbeoretifdbeu

©ntmidlungggang, ben EEary felbft genommen, furj be=

tradbten.

EEarp ging oon ben ©rfdbeinungen ber umgebenben

©efeEfdbafi aug; bie S^batfadben unb roirtiieben SSorgänge,

bie fie bietet, finb bag am nnmittelbarften (gegebene; fie

bilben ben natürlidben Sltiggmiggpuntt ber Unterfudbung.

@iue S3eobadbtungber Si^batfacben ift aberttodb fein^egrei^

fen, leine (Evfiärung berfelben. @g bunbelte ficb atfo barum,

bie ©efe|e aufpfinben, benen aEe jene (Erfdbeinungen untet=

morfen finb, ben ^nfammenbang flat p legen, bet fidb

in offenen unb tterborgenen fjäben um bie ©efeEfcbaft

fdblingt, aEe ihre 33eroegungen unb Steufeerungen beftimmt.

') Sßrof. S. ^nie§: ®ie polit. Oelonomie oom gefcb^bttifbei*

Stanbp. 33b. II. (Sraunfdbtoeig 1883.)
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3)ittrf erfatmte beutli($, bafe bte bürgerliii^e (Sefetlfd^aft in

einem begriffen fei, in ber Silbung non

©egenfä|en, bte immer mädjtiger, fetbfiftänbiger, bemühter

einanber gegenübertraten. 2(u§ it)rem ®afein allein liefe

fi(b aber bie (Sefettfdbaft mit iferen ®egenfä|en nid^t be=

greifen. golt alfo nidbt nur ,ba§ 2Ba§, fonbern au(^

ba§ SBofeer unb SBofein ber ©efettfcfeaft ju erfennen. 2)tarf

ridf)tete bafeer feinen 33ti(J auf bie nerfd^iebenen @ntmicttungS=

ftabien ber ©efettfcfeaft, bie er nodb in lebenbiger 2Bir!fam=

ieit um fidb fafe: ©nglanb bereite in feofeem Sltafee inbuftriell,

anbere Sänber wie granfreidb unb Seutfdbtanb im Ueber=

gang nom geubali^muS jum 3ubuftriali§mu§ begriffen,

no(^) anbere faft nöEig in ben Sanben be§ f5^eubali§mu§.

Slber bie SSetoegung, bie 3tid)tung ber (Sntroidtung lag flar

SU 5£age. 3Bte nun biefe ©ntmidlung erflären? SBeldbe

@efefee lagen ifer p ©runbe? ®ie IXrfacfeen jene^ greifbaren

UmtnanblungSprojeffeg waren auf ben erften 33li(ä ö!ono=

mif^e. galt alfo, bie ©efefee ber ficb jugenblicfe redem
ben unb befenenben bürgerlidben ©efeClfdiaft aufpfucfeen.

§ier lonnte ^ary an bie englifcfee Detonomie anfnüpfen.

©ngtanb, ba§ Sanb ber entroidfeltften ^ubuftrie, bie llaffifd^e

©tätte ber bürgerliiben ©efellfdiaft, featte pgleidb bte Söpfe

probujirt, inel^e ifer eigenes SBefen, ifere eigenen ©efefee

am beften ertannt unb auSgefprodben featten. 3ticarbo, ber

35oßenber ber ttaffifdben bürgerli^en Delonomie, mar eS

bafeer, bei meldbem - 3)tarr einfefete. 9iicarbo featte bie

öfonomifcfien ©rfcfeeinungen ber bürgerlidben ©efeßfdbaft

analpfirt unb im ^nf(felufe 'an feine SSorgänger als ifer

©runbgefefe bie S^feeorie aufgefteltt, bafe menf(|tidbe Slrbeit

unb fie aEeiit bie Urfatfee unb ben Sllafeftab beS SBertfeeS

ber SBaaren bilbe, unb aße öfonomifdben SSorgange in ber

©efeßfdbaft auf bteS ©efefe jurüdjufüferen feien. SBäferenb

aber ^icarbo baffelbe für ein emigeS Slaturgefefe aßer

menfdbli($en ©efeßfdbaft anfafe, erlannte ßßary, bafe eS nur

baS ©runbgefefe einer feiftorifc^ beftimmten ©podbe berfelben,

uämliß) ber feeutigen barfteße, bafe eS mit einigen mefent=

Ii(ben ßßobiftfationen ber fßicarbo'fcfeen f^ormulirung beute
in boßer SBirffamfeit fei unb ben ©(^lüffel pm 3Serftänb=

nife ber öfonomifcben ©rfcfeeinungen ber feeuttgen ©e=
fellfdbaft biete. SBofelgemerft ifer ^errett ißrof. ©dbäffle,

©pbet, Äleinroä(bter, §elb 2C. : ber heutigen ®efellf(|aft!
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@d^on tängft ift baS 9ttcarbo=3Jiarf’fc§e 2Bertbgefe| in

SBtrffamfett!

S3ifbete emerfeit§ ba§ SBertbgefefe ben @ct)Iu§|)untt

be§ (Sebanfengangeä, ber ftd^ in ajfars abmicfelte, fo5u=

fogen ben ^öl^epnnft feiner ©etbftoerftänbigung ükr bie

bürgerlid^e SBelt, fo mar e§ anbererfettS ber notbmenbige

Slu§gang§punft für eine betaillirte ^ritif ber bfirgerfic^en

SBeft, für bie f^efifteHung ber fie beberrfd^enben ßfonomif(ben

®efek, ihrer Semegung unb S^enbenj, bie, mie er nadbmieS,

aug ber SBertbtbeorie abjuleiten unb hfftoJ^ifdö p Beroeifen

feien, ©o legte er fämmttidie Sebengabern ber bürger^

iid)en ©efeKfcbaft bloi unb geigte gugleidb bie ©timptome

ihrer fich nottgiehenben IXmmanbInng auf, ihre§ 3ufot«men=

Bruche, ber uuaufhaltfam uormärtg gehe unb in meichem

bag ^Proletariat bie entfcheibenbe D^olle gn fpielen be-

rufen fei.

Stuf biefen thatfächlichen, mit ^Qänben greifbaren, im

©(hoofee ber heutigen (Sefettfchaft fich nbfpielenben Um=
manbfunggprogep Bafirte äRars feine fogiatiftifdhen f5orbe=

rungen. ®ieg ift au^ ber S3oben, auf melchem fe^t bie

beutf(he 8trBeiterpartei fteht unb ber bie Sfichtfchnur für

ihr politifche^ §anbeln abgieBt.

2BeI($e Sfolle fpielt bemnach bie SBerththeorie ? ©te

ift bag öfonomifche (Srunbgefeh ber heutigen ©efettfdtiaft

unb hübet baher für ÜKorf ben Sfugganggpunft feiner

^ritif berfelben. 3n melchem SSerhältnife flehen aifo bie

pofitiüen ^orbernngen beg ©ogialigmug gur SBerththeorie ?

3n gar feinem! Sie hüben- nidht bag geringfte mit ihr

gu thun!

üffan mürbige hiernadh bie 3ttufionen ber ißulgär::

öfonomen, melche fidh einbtlben, bie üJlarj’fdie SBerththeorie

fei bie ©runblage, auf ber bag ©ebäube einer neuen

OefeUfdhaft erridhtet merben foll. Igunberte oon Belegen

fönnte man bafür herbeibringen, bafe faft alle Slfarpfritifer

in biefem fehler unglauBli(hen SDiihperftänbnth Befangen

finb. @g ift bag ©runbmifeoerftänbnih, üon bem fie bet

ihrer ^ritif ber SBerththeorie auggehen. flfun follte man
menigfteng meinen, SffarE hübe hoch irgenbmo einmal eine

Sleufeerung gethan, bie jene Herren gu ihrer Sluffaffung

Bereditigte. Ober bah fte hoch menigfteng eine ©teile aug

ITiarr anführten, auf bie fie ihre SIfeinung ftüfeen fönnten.

Slid)tg oon allebem! 9ii<ht ein 3itat!
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SDa§ ift i^nen benn aud^ fc^lte|Itd) ettoaS aufge=

bämmert. 5jSrof. ^leintDöd^ter in ©äernolnt^ fud^te halber

ftd) unb bie ©einen in folgenber ntel^r beluftigenber al§

empörenber äBeife an§ ber Slffäre ju jie^en. @r fagt:‘)

„3)ie Slrbeit fd^afft (Slanf($=) SBertl^e — ba§ ift ber erfte

@a|, Pon bent Sftary auBgel^t". fei bemerft, bafe

SJlarj nie einen fo oEgemeinen ©a^ aufgefteEt bot-

2Ba§ er jeigt, ift gerabe, tnelcbe 8lrbeit unb »ie Ee

SBert^e fd^afft. Sann fä^rt Meinn)ä(^ter fort:

„Ser jtoeite ©afe, ben 2Earp feiner Slrgumentation

ju ©runbe legt, ben er jebü(^ nid^t in biefer

Raffung binfteltt, fonbern al§ etn>a3

©elbftoerftänblid^eS oorauSfe^t tontet: „Qeber ift

nadb bem natürlichen Eiedht ©igenthümer beffen, roa§ er

burdh feine Strbeit hei’öorbringt" — ober prö^ifer: ber^

jenigen SBerthe, bie er burdh feine Slrbeit fd^afft."

Sleintoödhter fogt atfo: Ser EEary ift ein fi^Iouer

ißatron; berfelbe fagt jniar jenen ©afe nidbt „in biefer

prägifen Raffung", er fagt ihn auch ni(^t in unprägifer

fjaffnng, ja, er fagt ihn überhaupt in feiner fjoffung, er

feht ihn melmehr oI§ felbftoerftänbtidh oorouS.

f^riebridh ^teinttjödhter, Sßrof. ber potitifdhen Defonontic

oon ©jernoroih, oerfidhere endh auf meine 5ßrofcfforenehre,

baE SEarp jenen ©ah oorou^feht.

@ie großer ©ebanfentefer! 2Ba§ ift ©umberlanb

gegen ©ie! Ser fonnte nur bie ©ebanfen Sebenber ent=

röthfeln; ©ie aber errathen burdh höhere fpiritiftifdhe @in=

gebnng fogar bie geheimften ©ebonfen SSerftorbener.

Qener ©ah ift eine unerhörte Unterf(^iebung. 3Earp

ift in aEen feinen ©(^riften ein ouSgefprodhener prinji=

pieEer (Segner jener ihm non ßleinttjädhter untergefdhobenen

Sluffaffung,

So(^ hören mir unfern genialen ©umberlanb meiter:

„§ierau§ ergiebt fi(^ fobann oon felbft ber ©chlu§,

ben Sflorp inbef; als etmaS ©elbftoerftönblidheS (!) au^

(!) mieber (!) ni(bt (!) genau (!!) [olfo bodh menigftenS

ungenau?] formulirt: „©omit gebührt bem Slrbeiter oon

EtechtS roegen ber PoEe SlrbeitSertrog — ber gefammtc

’) $)Srt)f. Sleintoöi^ter: ®te ©runbl. u. 3iele b. fogen.

totffenf(^. ©D§tattgm«8. Smtgbrutf 1885, ©. 29.

Sllfo bodh toenigftenS in unpräätfer?
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SBertl^, ben er burd& ferne 8lrbeit b^rftettt — al§ Sol;n

feil.'::, Seiftung."

SBenn §err ^feinwäd^ter unb bte übrigen 9la(^t=

Wächter über bie tbeoretif(^e ©tcberbett ber ©efeUfd^oft bte

ajiarf’fc^en ©dfiriften beffer gelefen tiätten, fo mürben fie

miffen, bafe 50tarj in feiner ©i^rift gegen ^roub^on, „®a§
(glenb ber Sßbilofopbie"/ 0egen i^nen Unfinn polemifirt,

ibn nnbarmberäig branbmarft. §err ^htnmäcbter inbeffen

jei(^net fid) no^ nor onbern an§. @r fprid)t: fDiarj

ba§ jtoar nicht gefagt, aber e§ ift bo(^ ferne fDteinnng,

mäbrenb anbere behanpten, 3Karp bit’c foIcbeS faftifib gefagt.

0licarbo lehrte, ba§ ber SBertf) einer SBaare bnrdh

ba§ in ihr enthaltene 3trbeit§gnantnm beftimnrt fei.

1817 erfchien ba§ 2Berf, an beffen ©pifee btefer ©a|
gefteHt war. Forint aber war e§ erfdhienen, ba fiel eine

gange 91eihe engtif^er Oefononren bnrüber unb gog

an§ biefem ©a^e nerfehrter SBeife fogialiftifche Äonfe=

qnengen. *) ©ie argnmentirten foIgenbermaBen: SBenn

ber SBerth einer SBaare bur(b ba§ in ihr enthaltene

SlrbeitSgnantnm beftimnrt ift, fo müfete ber SBerth einer

befonberen SBaare, nämlidh ber Slrbeit — beren ißreis ber

Strbeitälohn — fo müfete ber SBerth ber Slrbeit ihrem

eigenen Duantnm entfprechen, b. h- ber Sohn ber Slrbeit

müfete gleidh ihrem ißrobnft fein (wa§ befonntlirh nicht ber

fjatt) ober, wa§ Äleinwädbter fo fdhön aber leiber fälfdhlich

al§ fDlarp’ geheimften ©ebanfeneptraft anftifcht: „«Somit

gebührt bem Strbeiter non fftechtswegen ber noEe ^rbeit§=

ertrag alg ßohn feiner ßeitnng."

@ngel§ fagt in ber SSorrebe gnm „@Ienb ber SShiIo=

fophie", Stuttgart 1885, ©. X; „SJtarp h“t «tß

fommuniftifchcn gorberungen hierauf (nämlich auf bie

„egalitäre" Slnhanwenbung ber Eticarbo’fdhen Slheorie)

begrünbet, fonbern auf ben nothwenbigen, fidh nor unfern

Singen täglich inehr unb mehr t)oßgiehenben 3ufammenbruih
ber fapitaliftifchcn ißrobuftionSweife."

SBas SEarp borgeworfen wirb, fagten jene fleinbürger--

liehen englifchen Utopiften wie 33rat), Slhompfon u. f. w.

’) aHtan bergt. SDlarp: 3nr Sritit b. polit. Detonomie,
SBerliu 1859, ©. 40 unb „6Ienb ber SEbilWophic", über), bon

ffaiitgtt) unb tSernftein, ©tuttg., 1885, 49 ff.
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©ic fonftruirten fic^ in ii)rer S^önntafie ®efeHfd^aft§äU=

ftättbe, in benen jene gorberungen bertnirflii^t rocrben

fottten. Unabpngig üon i^ncn fernen jum felben 3^efultat

ber ^ranjofe Sßroubbon unb ber $ßreu^e 9flDb5ertu§.

2Ba§ 3)iarf aifo in bie ©(^u^e gef^oben inirb, bat

er nidbt nur nie unb nimmer gefagt, fonbern er ift

fogar ber erfte geinefen, ber jene Utopifterei in i^rer

gangen 9?i(btigfeit aufgebetft, fte graufam üerböbnt

unb üerfpottet in feiner glängenben ©ebrift gegen

Sßroubbon, mel(be gu fennen inbefe bie priüilegirte Sgnorang

auf ben ßebrfiubten nid)t bie b“i- ')

Slber raeiter, ba§ (Srgöblicbfie fommt nod).

SBöbrenb fölarp bie Unfinnigfeit ber au§ SRicarbo

gejogenen fogialifiifcben Äonfeguengen nacbmieS, erfennen

bie aSuIgäröfonomen faft au§nabm§io§ bie fftiebtigfeii,

bie Unroiberleglidbfeit ber au§ bem SBertbgefeb
gegogenen fjolgerungen uollfommen an unter ber Se=

bingung, bafe bie 9Hcarbo-2Rarp’fcbe SBertbtbeorie ri(btig

fei; b. i)., bie ffti(btigfeit beffen, ma§ SÖiarr gar nidbt be=

ba uptet, fonbern befämpft, geben fie gu, toenn nur bie

SBertbtbeorie ri(btig märe. S)a§ ißrobuft ihrer eigenen

ißbnntafie glauben fie babut(^ gu oerniebten, bab fie bie

^ertbtbeorie umftürgen. S)aber ihre 8tlternatibe: Umfturg

ber 2Bertbtbeorie ober Umfturg ber ©efettfdbaft.

®a§ beginnen jener Oefonomen ift baber nodb finn=

lofer ai§ ba§ ber §unbe, bie ben Slionb anbeßen; Ic|tere

motten roenigften§ einem ®inge gu Seibe geben, ba§ mirflid)

epiftirt; erftcre bagegen greifen ibr eignes ^irngefpinnft an.

') aSon ben anberen ^leintoädbtern fei noch fprof. gnteS gitirt

(a. a. D. ®. 340): „®er SSortourf, baß in ber mobernen ^ro=
buftionStteife unb ftte^tSorbnung ber Staffe ber §anbarbeiter ba§

ibr gebübrenbe ©inforamen nidbt gu S:beil toerbe, Bitbet ben

StuSgangSpunft für bie tbeoretifdben 8tn§fübrungen nudb beS
mobernen ©ogialigmuS." Umgefebrt haben engtifdbe ©ogi=

atiften in ber ttttarj’f^en SBerthtbeorie ein Jpaar gefunben, weit fie

ber Strbeit nicht „its due", ba? ihr (Sebübrenbe, gäbe. (Justice,

ßonbon, 20. 3uti 89). ®iefe finb gwar in ber obigen utopiftifeben

Stnfcbaunngen befangen, haben aber bodb richtig betauSgefunben,

bafe Sttarp feine moratifdbe Sorberung nach bem 3trbeitgertrag

auf bie jJBertbtbeorie baut, ^ie gut übrigens engtifdbe Strbeiter

baS „^apitat" begreifen fönnen, geigt eine 3wf<hrift ücn „Wat
Tyler“, „Justice“ ü. 3. Stug. 1889.
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^0ier ba§ ®eftänbni§ eines ofonomifi^en ü^aupfbelben,

beS §errn Sßrof. 3lboIf §elb, 0 SKebringS

3eugni§ BefonberS geiftüoll unb f^orffinnig 3Jiory iniberlegt,

inbem er Sticarbo nerntd&tet:

„@§ ift ttifo bie trtc^Hge Äonfeguenä beS erften

9ltcarbo’)(i^en @o|e§, ba§ ^apital=5ßrtüatetgentlbuin,
©infommen non S8efi| unb Sobnfpftem total a6 =

gefd^afft »erben »üffen. SieS ift bie ganj beted^=

tigtc mib vii^ttge ^ritif ber Slicorbo'f^en Sehren".

Unb „SKarf", fäl^rt §etb fort, „fnüpft unmittelbar an

Slicarbo an." $elb giefet ba|er bie gange @(^ole feines

3orne§ auf SRicarbo auS: „®ie ©ojialbemofratie

infofern unbebingt ein 3Serbienft, als fie bie »a^rbaft
unerträglicben @opbi§»en 3^icarboS aufbedft. 3a, »enn
bie ©ogialbemofraten baS ©lenb beS l^offnungSlofen $roIe=

tariats in ben fdb»ärgeften f^^rben fdiilbern, »enn fie bie

§errfi^aft beS tobten 23efifeeS über ben tebcnbigen 2Jienf($en

als einen i^immelfdbreienben 3wft“nb beflagen — »aS
tbun fie anbereS, als ba§ mit Seibenfdiaft fd)ilbern, »aS
S^icarboS ©tbule offen auSfpri^t?"

SBeld^e ßomöbie ber 3^t^ungen! fKan fönnte beim

Slnblidi biefer ©rgfonfufion fixier felbft ben 3Serftanb ber^:

Heren

!

Sllfo: 1. S)ie 3Sulgäröfonomen bilben fi(^ ein, bie

gorberungen beS ©ojioIiSmuS grünbeten fi(|) auf bie SBerti)-

tf)eorie, »olbrenb ber ©ogialiSmuS fof($eS olS Utopie fenn=

geic^net. 2. ©ie fegen erbittert i|re £anje gegen ein

iprobnft i^rer eigenen Slfufto« ein unb rennen in bie leere

Suft, »ä|renb fie einen ©to^ auf ben ©ogialiSmuS gu

führen glouben. 3. ©ie erfennen bie permeintlic^en ^onfe=

guengen aus ber SBertbtl^eorie olS burd)auS folgerichtig an,

»äbrenb biefe Äonfequengen nur eine nerfe^rte Slnraenbung

ber SDioral auf bie Defonomie barftellen. 4. Um aber

biefe oermeintli(benÄonfeguengen bennoibgu nernic^ten, greifen

fie ben tbeoretifdben ©tpfelpunft ber flaffifdhen Defonomie

an, baS SBerthgefe|.

hierin liegt ber funbamentale 3rrt|um, pon bem bie

Oefonomen bei ber Sritif ber 2Bertl;tl)eorie auSgeben. Kein

') 5prof. ?t. §elb: ©ogialtSmuS, ©Dgialbemofratie unb
©ogialpotitit, ßeipgig 1878, ©. 59—65.
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SBunber, ba^ ftd^ btefe falfd^c 3Sorau§fegung bitter rädbt.

Slngenommenfelbft, bie Sfticarbo=Et)tarf’f(be2Bertl^t!^eortc

fei fatfdb- f^iete bamit ber @ojiaü§mu§? ^eineSroegS!

2)lan braudf)t nur mit Ivetten 2lugen bie umgebenbe 2Bett

ju betrachten, auf bie 35orgctnge in ber ©efellfdbaft

aufmertfam feinen Slicf ju richten, um mit jmingenber

9lothmenbigfeit ju bem 6chtuh ju fommen: 3Sergefet[=

fd)aftung atter iprobuftionSmittel. „Set, mag in taufenb

Sleufet^ tarnen rooEt ihr benn bann mit eurer SBerththeorie?"

fragen unfere ®egner, bie halt praftifche Seute finb. 2Bie ge=

fagt, ift bie SBerththeorie, mie fie non 3Jtary aufgefteEt morben

ift, im ©tanbe, ben ©chlüffet pm SSerftänbnife aEer öfono=

mifchen (Srfcheinungen ber heutigen ©efeEfchaft p liefern. @ie

taffen fich in tegter Snftanj auf biefe Slh^orie jurücJführen.

®a§ SBerthgefeh aEein nermag einen befriebigenben 2tuf=

fdhtuh, eine genügenbe ©rttgrung ber öfonomifchen SSor*

gänge ber ©efeEfchaft abjugeben, ebenfo mie bie Sttomtheorie

bie einjige ^anbhabe für eine genügenbe ©rflärung aEer

(hemifdhen ©rfcheinungen unb bie ©runblage für aEe anbe=

ren chemifchen ©efe|c liefert. S)te SBerththeorie ebenfo

mie bie Sttomtheorie finb ou§ beobadhteten ^Ihatfachen ge=

folgerte, au0 ber roirttichen SBelt abftrahirte ©efe^e,

©efehe, bie in SBirffamfeit finb, gleichgiltig, ob fich ber

EEenfchengeift barum fümmert ober nicht.

3lber ber EJienfch ift nicht nur ein politifche^, fonbern

au^) ein philofophifcheS ©obalb er pr SSermum
berung über fidh felbft unb bie SBelt gelangt, beginnt er

p fpefuliren unb räfonniren. Sluch bie 3Sutgäröfonomen

fpeluliren unb räfonniren, freilich «htten

ine phitofophifche 33efonnenheit eingetreten ift, fonbern au§

oerbammt proftifchen ©rünben. ©ie beherzigen ba§

©öthe'fche SBort: ©in ©eift, ber fpefulirt, ift mie ein

^hwr im Ärei§ hßi'wniflßfEhi-'t, unb ring§

fchöne grüne SBeibe. 3h*^ StifEnft fagt ihnen: mu§ e§

benn einmal fpefulirt fein, fo mu^ babei auch etma§

herauSfpringen. Shi-' lEäfonnement. ift oon oornherein inter-

effirt. gür fie fteht e§ fchon oorher feft, ma§ fie bemeifen

moEen. ©ie fteEen Ißrinjipien auf, auf melche bie fpteh=

bürgerliche 3Eoral angemanbt, ©rgebniffe liefert, bie mit ben

^ntereffen ihrer klaffe nortreffli^ übereinftimmen. 3^re

Sanier ju oerfahren, fe|en fie bei anberen Seuten ftiE-
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f($iDet9cnb üorauS. @o Italien fie bie 2Bert|t|eorie für

ein ^ßrtnjip, ouf weldpeS bie proictarifcbe ^ungermoral

angetnank ju fojialifüf(^en f^otberungen füllte. S)er

6ojiali§mu§ fann ihnen nur ironif^) suriifen: gleißt

bem ©eift, ben ihr begreift, nicht mir.

ßurj unb gut, bie ^crththcorie ift nidht§ meniger

'ft t)ie bitterfte ©egennmrt.

beren theoretifcher StuSbrmä ift ftc bie 58ebingnng für ihr

grünbli^e§ SSerftänbnife. Stber eben barnm fönnte fie un=

richtig fein, oh^f t)ie SBirftichfeit baburdh alterirt

mürbe. SBenn idh nämli^ behanpte, bafe bie SBerththeorie

nerfehrt fei, fo mürbe ich bomit nichts thnn als fonftatiren,

bah nach meiner fnbjeftinen Slnficht biefer Sßerfnch ber

theoretifchen ©rflärung einer Slngahl oon öfonomifchen

58orgängen unb S^hatfachcn mihglücJt märe; bamit beftänben

aber jene S^hotfa^en felbft noch nngefd)mädht fort. @o
mürbe §. 33. mit ber 3Sernichtung ber Söerththeorie auch

bie (Srflärung ber ©ntftehung beS SDtehrmerthcS oer^:

nichtet, feineSmegS aber bie EDtehrmerthSerjeuguug felbft,

melche eine tnS ©eficht fpringenbe, non jeber

abhängige, offenlnnbige S^hatfacbe ift. 3Sermürfe ch bie

Sltomtheorie, fo mürben fich Söafferftoff unb ©anerftoff

immer noch fclben SSerhältnife jn SBaffer oerbinben.

fügen fich feinem SUa^tfpruch ber S^heorie,

fonbern nmgefehrt bie S^heorien bem SUachtfpruch ber S^hnf-

fachen. ®arauf bernht eS, bafe bie Söiffenfchaft überhaupt

eine ©cfihichte hnt.

@S fällt uns natürlich nidht ein, hiermit bie 2Berth=

theorie preiS^ugeben, mir reflamiren oielmchr ihre fftichtig^

feit energifch. ©ie ift anS öfonomifchen S^hnifn^en

ab ftrahirt, unb mcil fie atte jn erftäten im ©tanbe ift,

müffen mir fie mit logifchem 3mange anerfennen. Silan

begreife baher bie Qronie beS ©chicifatS, melchcr oiele

SJlarpfritifer oerfoHen, inbem fie, oöüig ahnnngStoS über

bie ^ragmeite einer fotchen Äonjeffion, bie ftrenge f^olge^

riöhtigfeit, bie jmingenbe Sogif beS SHavp’föhen ©pftemS

rühmen. 3- o. ©pbel'): „33ünbig nnb gefchloffen

ift Sltaxf’ Erörterung im höchften ©rabe; mcr ihm bie

*) §.ü. ©pbel: ®ie ßeheen b. heutig, ©osial. u. SommumS»
mu§ iBonn 1872-
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elften ©ä^e pgiebt, teieb iimntberftel^ltc^ jur 3Ittcr!ennung

bei Ie|ten ^otgerungen genöttitgt" (@. 9); „2lHe§ pngt
baoon ab" (©. 10); „®tcbt man ben elften @a| ju, fo

ift an fein 2luf|alten ber gofgerungen ju benfen/* Ober

^rof. ^etb-): „S)te bialefttflie ©ntmtdtung jtebt fidb tn

bem ganjen Such (nämli(^ bem „Kapital") nom elften bt§

pm lebten ©a^e in unangieifbarer^olgert($tigfett burd^."

^tmmtif(f)e Unfd^ntb! ^ann ein ©ogialift ein f^n>ern)iegen=

bere§ Strgument für bie 9tii$tigfeit ber fKarp'f^en 2Bert|=

tl^eorie l^erbeibringen? @r trete fiernor!

* *
*

SSenben mir un§ nun p ben (Sinroänben, mefdbe bie

5ßrofefforenöfonomie gegen bie SDtarp’fdbe 2Bertt)tt)eorie p
mad^en l^at. 2Bir fönnten itn§ btci' nodb niel fürjer faffen,

al§ mir e§ tf)un roerben. mürbe nollfommcn genügen,

menn man fid^ barauf befd^ränfte, bei jebem ©inmanb ein=

fadb SU bemerfen; ©ie^e Stlarp ©eite fo unb fo; benn

e§ ift nod^ fein cinsiger erl^oben morben, ber fief) nidbt

au§ fDtary felbft beantroorten Iie§e.

3Bir fiaben gefeiten, melifie SSerroirrung in ben S5or=

fteHungen ber „©efefirten" über bie ©runbtagen be§ ©ojia:

fiSmug im attgemetnen l^errfdbt; bie ^gnorans, bie fie bei

ber SBiberlegung ber non ber fpsialiftifdben ^ritif anfge=

fteÖten ©ä^e bemeifen, fte|t auf berfelben <göf)eftufe.

S)er tppifdbe, regelmäjgig mieberbolte ^aupteinroanb,

mit meld^em man bie SBertfitbeorie su P bringen

fudbt, befielet barin, ba^ man SRarp oorroirft, feine Slfieoric

^abe bei ber Sefiimmung be§ 2Bertb§ ber SBaaren tf)ren

©ebraudb^mertl^, refp. ben ©inftufe be§ ®ebraudb§mertf)§

ni(^t berüdfi^tigi, ober, mie fidb ©(fiäffte gef^macfpoH

auSbrüdt, „fie bleibt über ben einen grunbroi(btigen fßol

ber SBert^rejlepion, ben ©ebroudb§mertl), unflar.®) ®iefer

©afe ift ba§ ©runbtliema, meldbe§ bie meiften anberen

SJtarpfritifer in 3Sariationcn roiebcr'^olen, unb entflammt

ber @ebraudb§= unb ßoftenmeri^ =S;|eorie ber ptatteften

SSulgäröfonomie, metebe in §errn 5ßrof. fftofdber su Seipsig

ihren ftaffifdb--anttfen fftepräfentanten gefunben.

2) $elb: a. a. D. 10.

ä) ©cbäffle; Sapitati§mu§unb@oäiali§mu§. S;übingen 1870,

©, 50.
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SBenn EO'larf irgcnb etjoaä ftargefteßt, fo ijt ote

5ftottc, meld^e ber @ebrau($§n)ert5 bcr SBaarcn fpiclt. äBir

öbergel^en bte unjäl^ligen S5ertt)e($fdüngen unb 3Serbre|ungen,

mlä)t bie dcmentarflen öfonomtfd^en SSegriffe bet ben

Defononten erfol^ren, unb batten unS nur an ben ©inn
ber Entgegnungen.

®er praftifdbe 3®e<S be§ genannten ®inn>anbe§ roirb

fofort einleud^ten, tuenn tnir feine S3egrünbung böten.

3- 33. Bet ©Raffle: „S)er äußere praftifdbe Hergang ber

Eüterbitbung unb ber ©üternerjebrung empfängt feine

fftidbtung non inneren tbeoretifdben Ermägtmgen
unb äftbetifeben Suft= unb UnluftentfReibungen. ©iefeS

innere entfi^eibenbe Urtbeit be§ ertnägenben SSer^

ftanbe§, fomte be§ fiuft unb Unluft empfinbenben ®e=

füble§ fann in 2)ur(bfübtung be§ mirtbfdbaftlitben (Srunb:

fabeS, aifo atö u)irtbfdbaftti(be§ SBertburtbeil, nur non ben

bret einanber ergänjenben mirtbföbßftliiben ®eficbt§punlten

unb f^tagen beftimmt fein, einmal: mie grofe finb bie

Dnfer an SebenSlraft, mte grofe ift bie Unluft ber @r=

roerbung, mteniel loftet ba§ öfonomifdbe ®ut? ^roge
be§ Äofienmertb^; fobann: tnieoiel ßebenSlraft unb

SebenSgenufe mirb mir btefe§ ®ut fi^affen, roieniel Suft

unb @enub mirb e§ mir bereiten? §rage be§ ®e=
brau(b§mertb§; enblidb brittenS: mte fießt fitb ber

®ebrau(b§mertb ju ben ^oftenmertb?" $err non ©pbel
fanb biefe feinfinnige ©emäbltbeit im 3lu§bru(! be§ öftbe=

tifdben ©cbäffle für ba§ Segripnermögen ber 33armer

f^^abrifanten, benen er in einem SSortroge jene ^l^eorie

epplijirte, ju p(b unb beutf(bte biefelbe böiger folgenber=

mafeen um: „5Der S^aufdb ift ein jmeifeitigeg ®ef(bäft;

ber 2:auf(bmertf) mirb ni(bt bur(b einen f^oltor, fonbern

bureb jmei beftimmt, burdp ba§ Quantum menf(bli(bet

Sebenäfraft, ba§ pr Erjeugung ber 2Baaren notb=
men big ift, unb burtb ba§ Quantum menf(bli<ber Sebeng^

Iraft, ba§ nom Eebrautbe ber SBaaren erhofft mirb.

E§ medffelt je natb bem 3Serbältnib beiber f^^aftoren. ®ie

Energie, bie jur §erfteßung ber SBaare fd^le(bterbing.§ er=

forberli^ ift, bcjeidinet feine unterfte, feine 3ßinimal=
grenje, bie Energie, bte ficb in bem augenblitflidben SSer=

langen na(b ber SBaare augfpritbt, feine oberfte ober

ißlaiimatgrenje."
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Äurj jUTummengefafet fott btc§ l^etfeen: ®er SBertl^

ber SBaare ift bie 9lefuUante tl^reS ßoften= unb ©ebraud^ö;

tt)ertb§, ba§ ©rgebnife ber roedbfelfeittgcn ©inrotrfung jweier

gaftoren, beren einen bie ^erftcHung^foften, beren anberen

ber erhoffte 9lu|en bilben. Siefen festeren nid^t beamtet

ju haben, roirb SRarf norgeroorfen.

3unö(bft fdblöffe biefe Sßerthbeftimmung eine 33e=

bingung ein : bie Sßerglei(bbarfeit, bie Äommenfurobilität

nicht etwa jweier nerfchiebener SBaaren, nein,

i^roeier öerfdbiebener ©eiten einer unb berfelben

SBaare, nämlidb ihrer §erfteßung§foften unb ihre§ 9tu|en§.

2Btr erfahren, bafe ba§ ouf ber einen ©eite nerauSgobte

Cluantum uon SebenSfraft uergtidhen wirb mit bem auf

ber anbern ©eite p geroinnenben Cluantum uon Seben§=

fraft. tein »S« «ttctt ^uftönben", fagt IKarp,’)

„mufete bie Arbeitszeit, roeldhe bie Ißrobuftion ber SebenS-

mittel foftet, ben SOtenfchen interefftren;" namentlidh üer=

glidhen mit bem fprobuft. f^erner ift e§ richtig, menn ftitt=

fchmetgenb angenommen mirb, ba| baS ju geminnenbe

Cluantum oon SebenSfraft baS uerauSgabte überfdhie^t.

©emih, benn in biefer Ungleichheit liegt baS ©eheimnife

jeber Atfumulation gefettfchafttichen ffteichthum^, bie S3e=

bingung febeS gefchichtlidhen feit Uroäterjeiten,

unb eS mar feit jeher bie Senbenj oorhanben, ben 2lb=

ftanb jroifchen beiben Duanten burch 3Serminberung beS

SirbeitSaufmanbeS ju uergröhern. SaS finb aber ShaU
fadfen bie mir in allen ©efellfchaftSsuftönben finben; fie

allein erflären meber bie ©fiftenj oon SBerth, noch fönnen

fie baS aitaterial jur SBerthbeftimmung liefern. SBir kaudfen
nur näher zujufehen, um bie toßften Ungereimtheiten in

ber obigen SBertlibefinition ju erfennen. ©ine SBaare foftet

ein beftimmteS Quantum SebenSfraft, fte gemährt ein

größeres Quantum BebenSfraft, aber ihr Sßerth ift meber

baS eine noch baS anbere, fonbern foH eine Art oon 3roitter=

bing fein, oon bem man nicht mei§, mie eS ju ©tanbe
fommt. SBir haben fdfon im Slbfchn. II gefehen, bafe

man bem SBerth einer SBaare nimmer auf bie ©pur
fommen fann, menn man fie für fich allein befrachtet.

SBerth zu haben, alfo SBaare ju fein, ift eben feine imma^

’) SRarj: Kapital S8b. I. 3. Sluft. ©. 40.
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nentc ©igenfd^aft einer SEBaare. @in ®ing fann nur
2Baore fein, ineit ein anbere§ S)ing e§ ebenfatt^ ift. ^I^re

SBoaren= unb 9Bert!^notur ftedt in ibrent roedbfelfeitigen

3Ser|äItnife, melcbeS tnir früher al§ ein rein gefeßf(baftli($e§

erfannt l^aben. 3lu§tauf(bt)er!fiältni§ ift e§ ba|er audb,

non bem man bei ber SBertbanal^fe au^ge'^en mu|i; bann
aber gelangt man audb jur Seftimmung be§ SBaarenmertbS

burdb ge)eHf(^iaftIidb not|menbige Slrbeit.

f^erner: S)a unfere ^ritifer behaupten, ba^ ftet§ ober

normaler SBeife bte ißrobuftionSfoften einer SBaare ein

SDlinimum, i|r ®ebrau(b§mertt) ein SDtafimum bilben, il^r

SBert^ alfo trgenbmo jmifi^en beibe fättt, roa§ ift bemnadb

natürU(Jber al§ ein Ueberf^ufe über bie 5ßrobuftion§foften?

f^reilid^, nun erl^cbt fi^^ für jene bie grage: SBem foH

biefer Ueberf($ufe gepren? ®em Slrbeiter ober bem
Äapitaliften? ^ier lommt ber praftif(be $afen ber STb^orte.

Offenbar bemjenigen, ber ben ©ebraudb^mertb gefcbaffen,

lautet it)r ©prudb- Unb mer ift ba§? Slntmort: S)er

ßapitalift!

Unb nun ftimmen bie Defonomcn itire ambrofianif(ben

Sobgefänge auf ba§ inbuftrieHe ©enie unb ben feberbaften

SBeitblid ber ßapitaliften an, bie nicht btofe beftimmen,

ma§, fonbern auch wie unb roteoiel probugirt merben foH.

3Serfchaffen wir un§ ben ^ochgenufe einiger SSerfe au§ bem

ipfalm, ben §err non ©pbel, ein mobemer ®aoib, an bie

„Kopfarbeit ber Slrbeitgeber" fingt:

5ßer§ 1. „S)ie 3wedmöfeigfeit ber Slrbeit ift Ouellc

unb 2Hafe be§ SBertbe§."

SSerS 2. „Sticht bie 3eitbauer, fonbern bie 3wec!mähig=
feit ber Slrbeit ift ber aHc§ entfeheibeube ^unft."

3Scr§ 3. „Stur ber SJlenfch nerleibt ber Slrbcit in

Wahrheit ihren SBertb, ber ihr ben ©piö^ter

ber 3 weeämä^igfeit oufbrücft, ber ihr bie

nüpichen 3wecfe fe|t unb für bie 3Sermirfli(hung

berfelben bie angemeffenen fDtittel entbeeft unb

roirfen läp."

Sßer» 4. „@r prüft bie Äonfunftur, er beftimmt bano^
^rt unb Umfang ber 5ßrobuftion, er Pufft bie

SRapinen unb beren Sßerbefferung, bie $anb=

arbeitcr unb beren 3Iu§roahl."

(2Beiter nach SRetobie: SBach auf mein

§ev5 unb finge, bem ©chöpfer aller SDinge.i
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„®er gabvif^eiT unb Äopitalift tft ber ©i^öpfcr

be§ bcr ©d^öpfer aCer ent=

ftel^cnben SBertl^e."

SSerS 6. „Ser §ctjer, bet bie ^o§len unter ben Sampf=
feffel toirft, tuaS tuei^ er non ber 2tufgabe unb

Seiftung ber gabrif?"

SSerS 7. „Sie Kopfarbeit be§ f^abrifl^errn ift bie ©dböpferin

be§ 2Bertbe§ unb 2)tef)rn)ertt)e§."

Unb 3)iebring‘) fingt it)nt nach: „Senn ben 3K'ed

ber Strbeit beftimmt einzig unb allein ber Unternebmer

;

er ift aifo im eigentlidiften ©inne be§ 2Borte§ ber ©cböpfer

be§ SBertbeS, unb nicht nur nadb allem gefe|li(ben fftecbt,

fonbern au(b nach allem natürliiben 9te(|t gebührt il)m

ba§, roa§ er unb er allein gefcbaffen 1)«^“

Unb nun no($ ein ©tüd au§ ber Dbe, bie ißtnbar-

©(^äffle fingt: „Ser ^apitalift ift eben fein bloßer ^lut^

fanget olme toirtl)fchaftti(l)e§ SSerbienft, er ooKätebt in

äu§erft mirffamer SBeife nicht blo| ben minbeften Softem

mertb, fonbern auch unb namentlich bagjenige, um roa§

fich ber Sohnarbeiter garnicht fümmert, ben ©ebranch^merth,

unb bamit bie Sefriebigung be§ mirflichen S8ebarf§."

SBelche Sftonftra non Smmiffcnheit, biefe Äapitaliften!

SBelche titanifchen ©ebanfen fie hiuter ihren Senlerftirnen

raäljen mögen! 2Han fteße fich u>ie fie oon ber^inne

ihres Comptoirs unb ihrer SSiEen in bie §erjen aEer

Sönber hiueinfchauen unb ben 3Söl!ern ihre Sebürfniffe

üon ber ©tirn ablefen. Sahcr auch jebenfaES befichtigen

fie fo zahlreich bie gerühmte 34igifcrnficht. SBelche Kopf-

arbeit! Slber, mirb man kfcheiben einmenben, moher bann
bie ^ungerSnöthe, bie ©rünberfrache, bie iegt permanent

gemorbene Krife ber Ueberprobuftion ? Kleinigfeit! ©d)on

Voltaire fagt: „@S ift baS Ißrioileg beS mähren ©enieS,

ungeftraft gro§e P mad)en!‘'

SBoju ber gange Särm? 3Ean miE bie fftechtmäfeigleit

beS KapitalgeminneS ermeifen! Igier rächt fidh bie oben

beleuchtete ^Eufion ber Defonomen, ber ©ogialiSmuS leite

aus ber SBerththeorie bie Unrechtmä^igfeit beS Kapital;

geminneS ab, inbem fie fich uun ju ben lödherlichften S3e;

hauptungen oerfteigen muffen.

*» SJlehtntg: S. beutfche ©Däiatbemotratie, Bremen 187Ü.
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b^auptet, „ber innerli^e ©l^omftei- be§

SBertbes" (bcn nämli^ bie ßapitatiftcn ben äBaaren

geben) „ntd(|)c bie roirtbf(^ißftli(^e Sßernunft jum 0fleguIotor

ber 9Birtbf(baft." ©el^en wir un§ ben „9legulator ber

SÜBirtlfcbaft," bie mirtbfcböftltÄie 3Sernunft ein tnenig naiver an.

©oraeit bie moberne ©efettfebaft rei(bt, |aben roir

eine ge|eEf(baftlidbe ^probuftion, bie eigentbümlid) organifirt

ifl. S)er gefettf^aftli(be ©efammtbebarf roirb nid^t ein=

beitlicb bur^ bie ©efeßfebaft al§ foicbe beftimmt unb gebest,

fonbern burdb unabhängige Organe, bie prioaten $robu=

jenten. S)enfelben „bleibt" baber „ber gefeEfcbaftlicbe

^ebarf , eine nnbefannte @rö §e, oroobl roaS bie Dualität,

bie 2lrt ber beburften ©egenftänbe, inie bereu Duantität

angebt. 2Ba§ beui<^ rafcb genug geliefert roerben

fann, mag morgen meit über Sebarf auSgeboten werben.

Slrohbem wirb f($lie^ti(b ber 93ebarf fo ober fo, febledbt

ober reebt, befriebigt, unb bie ißrobuftion richtet fi^ im

(Sanjen unb ©rofeen fdblieBlicb auf bie beburften @egen=

ftänbe. 2öie wirb biefe SluSgleicbung be§ 3Biberfprucb§

bewirlt? Surch bie Äonfurrenj. Unb wie bringt bie

Äonfurrenj biefe Söfung fertig? ©infacb, inbem fie bie

nadb Slrt ober SEenge für ben augenblicilicben gefeßfdfaft=

lieben SSebarf unbrauchbaren SBaaren unter ihren Strbeit§=

werth entwerthet, unb e§ auf biefem Umwege ben ißrobu=

(Renten fühlbar macht, bah Pc entweber überhaupt

unbrauchbare, ober an ficb brauchbare Slrtifel in unbrauch=

barer überflüffiger 3Eenge h«gcfteßt haben."')

hieraus folgt einerfeitg, boh nicht bie inbioibnette

SBißlür ober ©inficht be§ ^apitaliften, „bie wirthfebaftliche

SSernunft", ben Stegulator ber SBirthfehaft bilbet, fonbern

bie ^onlurrenj, welche ihn burdh „©ntwerthung ober

Ueberwerthung ber ißrobulte forigefeht mit ber 9lafe

barauf ftöht, wa§ unb wie oiel baoon bie ©efettfehaft

braucht ober nicht braucht"^) unb ihm gar häufig bie

„Unoernunft" feiner eigenen „theoretifchen ©rwägungen"

empfinblich beweift. EÖtan fieht, bie konfnrrenj ift ber

fJiegnlator ber ißrobnltion, wenn aud; ein beSpottfeh ge--

waltfamer.

') 6nget§: Sßovrcbe @(cnb b. ^JMnlofophie* XVIII.

®ngel§, ebenba. ©• XIX.
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0lun akr bef)aupten bie SJlarpfritifer üon ©c^äfflc

bis §elb, oon @pbel btS 2Re£)tiTig k., SRarp ignorire ober

leugne uöttig ben ©nfiu§ beS gcfeHfcbaftli(ben SSebai'fS.

®iefe SSebauptung berubt auf einem totalen 9JUfeüerftanb=

nife beS ,®egrip „gefeUfd^aftlidb notbmenbtgc Slrbeit".

©eben mir §errn ißrofeffor n. ©pbel baS 3Boct, ber

als .^iftortfer ben SSorpg bat/ «itbi fo febf ben ^afgon

ber-’ profeffionirten Defonomen ju fpre^en: „SERarp fagt

ganj ridbtig, ba§ bie Slrbeit nur infomeit SBertb erjeuge,

alfo fie gefeHf(baftIi(b notbroenbige Slrbeit fei .... nämticb

baS 2Rinimum ber erforberlicben Slrbeit bejcii^ne. Saffatte

bogegen (im 33aftiat=©cbulje) roenbe gcfettfd)aftlidb «oib=

roenbige Strbeit au(b im ©inue als für ben gefellfdbafHieben

33ebarf notbmenbig an."’) SllS SSeroeiS für bie fftiebtigfeit

biefer ^niwpi’etation roirb geraöbnlicb folgenbe ©teile auS

bem „Kapital" jitirH): „(ES ift alfo nur baS Quantum ge=

feHf(baftlicb notbmenbiger 3lrbeit ober bie pr §erftettung

eines (Sebrau(bSmertbS gefeHfd)aftlidb notbmenbige SlrbeitS^

jeit, meldie feine SBertbgröbe beftimmt," b. b- ^itteS

©ebtauebSroertbS, ber „mit ben oorbanbenen gefeüfdbaftlibb

normalen iprobuftionSbebingungen unb bem gefellfdbaftli(ben

®urd)fdmittSgrab non ©ef^id unb SnHnfität ber Arbeit"

bergeftellt ift.

5Run nerftebt man irrtbümlieberroeife unter gefeUfcbafH

lieb notbmenbiger StrbcitSäcit baS pr ^erftettung eines

IßrobuftS überhaupt erforberlidbe Quantum SlrbeitSjeit,

ohne fftüdfiebt barauf, ob baS ©efammtprobuft
biefer 2lrt bem gefellfdbaftlieben 33ebarf entfpriebt

oberniebt. 2Ron nimmt eben biei'bH nidbt normale, fonbern

meebfelnbe Umftänbe an, inbeffen aud; b^r bridbt baS

SBertbgefel burdb- SERarp fagt ©. 3:

bilben ben ftofflidien fftei(b=.

tbumS, melebeS immer feine gefellfebaftlidbe f^orm
fei." Unb ©. 7: „UmäBaare p probujiren, mu§ man
niebt nur ©ebrau(b§mertb probujireu, fonbern ©e=
braudb^mertb für onbere, gefellf^baftlieben @e=
braudb§mertb. ©nblieb lann fein ®ing SBertb

fein, ohne ©ebrouebSgegenftanb ju fein. Qfi eS

*) t». ©pbex; a. a. D. @. 14—15.
*5 äRarj; Kapital. <3. 6.



50

ru^to§, fo ift au(^ bte in t|nt entl^altene- 3lrbcit

nu|lo§, nid^t al§ Slrbett nnb bilbet habet
feinen SBertb."

3n einem gegebenen ift gefettfdbaftlidbe

Sebarf ein beftimmter. 2Birb nun j. 95. über ben 93ebarf

hinaus probujirt, ober (maS biefelbe ©rfdbeinung jur g^olge

bat) mirb bei glcidbbleibenber ©efammtprobuftion ber

gefcEf(baftlicbe 93ebarf geringer, fo ift baS überfdiäffige

Dnantum nu^IoS, aifo omb mertbloS. 2BaS über=

febüffig ift, epiftirt niibt als ©ebranebSmertb für
bie ©efellfdbaft, ober fteüt, mie Engels fagt, „an fitb

brauchbare 2lrti!el in unbrauchbarer, überflüffiger Sltenge"

nor. ,2)aS gröftere ©efammtprobuft bat baber nicht mehr
SBertb als baS geringere, b. b- ^er ißertb, baS Quantum
gefellfchaftlich no'tbmenbiger 2lrbcit im einzelnen ifJrobuft ift

entfprechenb gefatten. ^b^orctifdb natürlich, benn in bet

ißrapiS tritt bie ©chleuberfonfurrcnj ein.

Siefc ^Folgerungen ftnb oöCig flar. 2lber, roirb olS

ll|ter (Sinroanb geltenb gemacht, biefe ^Folgerungen ba&o

fDtarp nicht gejogen unb fie entfprächen nicht feiner 9lnficht.

S)iehgen unb 6chramm hätten baber fchon, mie fDtebring

behauptet, SItarp in bejug hierauf frembc Slnfichten

untergcfchoben. 2^iefe leichtfertige ^Behauptung beroeift nur

bte Unfenntnift, mit ber ßeute SBücher ju fritifiren pflegen,

bie fie nicht gelefen. 2Rarp fagt „Kapital", S3b. I, 3. Stujl.,

©. 78: „©efeht enblidb, febeS auf bem fDlarft

oorbanbene ©tüci Scinmanb enthalte nur gefell-

fdbaftlich notbmenbige Strbeit. ') Slrolbem fann
bie ©efammtfumme biefer ©tücie überflüffig oer=

auSgabte SlrbeitSjeit enthalten. 9Sermag ber

fDlarftmagen baS ©cfammtguantum Seinroanb
jum fJtormalpreiS non 2 fb- per (Slle nicht äu ab=

forbiren, fo bemeift baS, bafe ein ju großer Xbeil
ber gefellfchaftlidben ©efammtarbeitS 5 eit in ber

fForm ber Scinroeberet oerauSgabt mürbe. ®ie
©irfung ift oicfelbe, als hätte feber einzelne
Seinraeber mehr als bie gefellfchaftlich notb»
menbtge SlrbcitSjeit auf fein inbioibuelleS ißrobuft

*) 9lämlich int ©t)fierfhen 6inne, al§ S)ur(hfchnittS=2lrfc«tt§>

auftnanb.
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üertDanbt. §tcr SJlitgefangen, mitge=

bangen. SClle Scinroanb ouf bent SÄarft gilt nur
al§ ein §anbet§artifet> jebe§ 0tü(i nur al§

aliquoter S)amit föHt ber le^te @inu)anb.

SBeit erhaben über alle jene ßeutc bünft fidj) ^err

®r. (Seorg Slbler, ©ojent
,

in ^reiburg, ber jule|t, belaben

mit bem 6!alp oon fe(b§ erj(bfagenen SHarflritifern,

fiegeggeroib auf bie nuIgäröfonomif(be SCribüne fprang,

„um bie ©treitaft gegen ba§ S^ol ber Maryiften ju

fibioingen." ^ür bie ©inmönbe ber ßalberla, ßnoop,

©qbel, iSnifS, ©traSburger unb S3öbm=Sarocrf l)at er nur

ein mitleibigeS Sä($etn. @r nerniibtet fte oorber fritifcb,

um ba§ jßerbienft ber SWarymiberlcgung attein beanfprmben

ju lönnen. @in biSdben mehr al§ feine 3Sorgänger i)at

er aHerbing§ fibon burdb SUaifftubinm p'rofitirt, fo bab er

fi(b audb bie entfbiebene 9)libbittigung ißrof. ». SSöbm:

S3amerf§ in ber Jenaer oolf§n)irtbf(|aftlibcn 3ciiftbrift

gujog, ber ibm inbefe f(ä)liebU(b feine Qugenb'efeleien mieber

nerjieb. 3)effenungea(btet roimmett 2lblcr’§ ßritif*) üon

grrtbümern. ®r befennt fib al§ 2lnbänger ber materi=

aliftifiben ®efbi<bt^öuffaffung unb begebt fogteib bie

Qnlonfequenj, feine 2lrgumentation auf bie Autorität erftenS

ber Defonomen, jroeitenS ber ^apitaliften ju ftüben.

9Benn 2)arroin feine „©ntftebung ber Slrten" mit bem
©a|e angefangen b^ite: ift eine allgemein

anerfannte Slbatfabe, ba§ bie 2lrten ber ißflanjen unb

5::bi2re lonftant bleiben", fo mürbe er nidbt oiel über

(Euüier bwauSgefommen fein. Slbler beruft fi(b ©. 91

auf „Diele Defonomen", roeldbe ancrfannt bitten, ba§

ba§ in jmei au§getaufcl)ten Sßaaren ftedenbe ®emein=

fame bie ©umme ber ißrobuftionSfoften fei. „SJiaif

meint ba§ (in „Sobnarbeit unb i?apital") sunö(|ft (!)

im @runbc (!) au(b", fagt 2lbler ©. 92, nur oerftebe SJlarp

unter ißrobulttongloften etroaä anbereS al§ bie Defonomen.

©ebr richtig! SCnbererfeitS bebauptet 2lbler, ber ©tanb=

punft be§ Äapitolift<>n gebe bie aHgemein gültigen Stormen

für ben S^aufcb ab unb fabliefet au§ einem (gfempel ©. 94:

„®er SBertb ber 233aaren mirb bur^ bie ju ihrer §er*

') 21 bien ©runbl. b. 3Jlarj’f(ben Sritil b. beftebenben

SßoItStoiitbf^aft, 2:tib{ngen 1887.
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fiellung „gefellf($aftlic^ notl^roenbige ßapitalauä^
läge" beftimmt, ttjenn tnon nämlicb mit bem 2lu§'

hxud ,,^opitolau§lage" ben übli^en ©eminn bc=

reit§ mitinbegreift." SUan ftaune: ®er ^apitaltft

legt ni(bt blofe Kapital au§, fonbern audb „ben üblidben

Äapitalgeminn!" ©tefet @ai fommt auf bte fattfam be-

famtte alberne SSorftettung binau§, bet ©eroinn beftelb« i«

einem SSßertbjufdblag non beftimmtem 5ßrojentfa| p ben

§erfteEung§foften. ^un, ber Äapitalift ift nid^t blo&

Vertäu f er, er ift audb Käufer; genau benfelben „uh
lidben Äapitalgeminn," ben er beim SSerfauf einftreidbt,

mu§ r beim neuen ©nfauf berau^geben, ja, b<tt i^n fdbon

beim erften j?auf meggegeben. 2Bo bleibt aber ba ber

©eroinn unb bie famofe SBertlibeftimmung mit §tlfe be§

©eminn§? SBe^balb ficb nur nodb bie Äapitaliften mit ben

ftörrifdben 3lrbeitern abplagen, roenn fie ba§ einmal SSor--

banbene nur immer mieber medbfelfeitig ju oerfaufen braudbten,

um benfdbönften„üblidben©eu)inn" einjuftreidben?

Unfinn führt jene S^b^orie- Unb bamit mitt Slbler bie SEarp’fdbe

SBertbtbeorie üerni(|ten. 9lur auf ©runb be§ 2Bcrtbgefe|e§

unb ohne SSerle^ung bcffelben ift ber SEebrroertb

flärlidb. ®cr SBertb ber SBaarc 2lrbeit§fraft ift burdb

ba§ in ibr — b. b- in ben p ihrer eigenen ißrobuttion notb=

menbigen Sebenimitteln — entbaltene QuanPm gefettfebaft^

li(b notbmenbiger Strbeit beftimmt. S^ie fi(b betbätigenbe

SlrbeitSfraft ift 5uglei(b 2BertbqucUe unb febafft mehr
SBertb al§ ihre eigene 5ßrobuftion gefoftet bnt. ©aber
ber SEebrmertb. 9Bir empfehlen igerrn Slbler ben 2. Stb-

fdbnitt be§ „5?apital§" p befferem 6tubium.

3Serf(biebene SEarffritifer munbern fidb, marum SEarj

nie unb nimmer bie gebet p einer Slntwort gerührt,

©ehr einfadb! ©r bntte für Ignoranten nodb einmal au§-

einanberfe|en müffen, ma§ er bereits auSeinanbergefebt

batte. ©aS b'e^i jener fRiefengeift — ber StriftoteleS beS

i9, gabrbnnberts, rcie ein englifdber ©ojialift ihn nannte —
mit 9tedbt für unter feiner ^ürbe.
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über 100 000 ©inmol^nern gebilbet toerben, meil nur bann feine

SSorbörfer u. f. m. pr Gilbung eines Greifes l^ingiiptreten

'bxauä)tn.

3n ben ^abetten ©. 24 n. 25 bebentet bie runbe klammer
( ), ba^ ber Slbg. nur im Slnfang ben S3e§irf Oertrat, fpäter —
toegen ^ob, Sttieberlegnng u. öbnl. — ni^t mel;r. ^ie ecfigc

klammer [ ] bebentet, bafe ber Slbg. erft fbäter, bnrcb Slad^mabl
in ben Steid^Stag fam. SluS ber Stnbrif für 1887 (iebt man atfo

?f. baü erft ^räcfer in S3reSlan gemäl^lt mürbe/ unb bafe bann
^übn an feine ©tette trat — anS ber Stubrif für 1881, bafe S3ebel

fbäter für ^Qambnrg I getoäl^lt mürbe unb bafe üorl^er fein ©o^ial^
bem frat biefen ^reis inne i^atte, foba^ alfo bie graftion oon
12 f 13 Stitglieber ftieg.



9[fö Sßorläufcr bc§ ledigen ©ojialifteugcfc^e^ fann

t)ie @tvafgefe^=9?ot>eöe bcjetd^net werben, welche ben

1ftei(^§tag in ber ©effton von 18 *75/'76 befd()äfttgte.

S)tefe StoneKe entlf)ielt u. a. folgenbe wiber bie ©ojial-

bemofratie gerichtete SSeftimmung:

„SBer in einer ben öffentlichen ^rieben geföbr=

benben SBeife nerfdhiebene Waffen ber S3eöölferitng gegen

einanber öffentlidh anfreigt, über Wer in gteidjer SBeife bic

Snftitnte ber ®be, ber gantilie nnb be§ ©igenthumS
öffentlidh burdh 3^ebe ober ©dhrift angreift, Wirb mit @e=
fängni^ beftraft"

®er bamalige SJhnifter ©raf ©nlenbiirg ber Steltere

äußerte befanntlid^ bei ber — wtrfung^Iofen — Segrün-

bung biefer 3Sorlage:

„®ie ‘Regierung berlangt bon ijhnen }e^t SBaffen, bic

e§ nnnöthig madhen, mit ber 3^it bie blanfe SBaffe gu
gebrauchen > . . ©onft fönnen mir bar ber §anb nidht

anberg, al§ un§ mit ben fchwadhen ©efehegparagrabhen fo

lange gn behelfen, big bie gltnte fd^iefet nnb ber
©Übel hciut" (S3rabo redhtg.)

S)er fftegierimggt)orf(hIag würbe einftimmig abgelehnt.

!! aJiai 1878^ unter ben

Sinben.

3lm 17. 9)iat legt 5ßreu^en bem SSunbegrathe einen

©efe^entwurf „jur Slbwehr fajialbemofratifcher Slug-

fchreitungen" uor. ©r erfuh^^’ bort nur unerhebliche Slenbe^

rungen.

^er bem 5Reidh§tag bargelegte ©ntwurf — batirt griebridhg=

ruh, ben 20^ 9Kai 1878 — enthielt nur 6 Paragraphen unb gwei
©eiten S3egrünbung*

Stadh § 1 fällte ber S3unbegrath bie ©rmachtigung ers

halten, ©rndlfdhriften unb SSereine, „Weldhe bie Siele ber

©agialbemafratie berfalgen", gn berbietem ^ie auf grunb
biefer ©rmäihtigung erlaffenen SSerbate faxten ber ^antralc
be§ Sieidhgtageg unterliegen, Weldher befugt fein faHte, bie

Slu^erfraftfehung berfelben herbetgufnhren^
4c
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§ 2 foHte bte ^oltgeibel^örbe cxm'dä)tiqtn, bte SSerbrcitung

fogtalbemofratifd^er ®rurffi$riften auf öffentHdöen IBegen,

©trafeen, ^lä^en ober an auberen öffeutlid^en Orten ootläufig

p Oerbieten. foId^e§ SSerbot follte jebod) erlöfd^en,

toenn uid^t inuerl^atb Oier SBod^en bie ^rudtfd^rift oon bem
S3unbe§ratl^e auf ©ruub be§ § 1 Oerboteu toerbe^

?ta{^ § 3 foltte bte ^ßoltgeibe^örbe befugt fein, SSerfamm=
luugen int üorau§ p Oerbieteu ober nad^ bem beginn aufs

plöfeu, fobalb ^l^atfad^eu Oorliegeu, toeldfte bte 5lnna^me
red^tfertigeu, bau bie S^erfammluug bte 3^^!^ ©oätals

bemofratie oerfotge.

^ie §§ 4 unb 5 eutl^ielteu ©trafbeftimmuugeu.

§ 6 bef(®ränfte bie ©iltigfeit be§ @efe^e§ auf einen B^ttraum
Uon brei tnie e§ auffallenbermeifeMn ben SJlotibeu

l^iefe, man „bie greil^eit ber $ßreffe unb be§ SSeretn§mefen§ auc^

ber ©ogialbemofratie gegenüber nid^t länger befd^ränfen moüe,
al§ pr ©id^erung be§ ©taate§ unb be§ öffentHd^eu fJ^iebenS uns

umgünglid^ notl^menbig fei, unb in ber Hoffnung, baß e§ nad^
Slblauf oou bret Salären eine§ fold^en ©d^uße§ nid&t
mel^r bebürfen tnerbe."

2Bte man fielet, mar ber bamaligc ©ntmnrf lange

nic^t fo fefiarf aB ba^ fpätcre ®ojiaUftengefe|. 9la(^) ben

3}lotit)en trug man fid^ fogar mit ber Hoffnung, in bret

Qal^ren mit ber ©ojialbemofratie fertig p merben. Stur

bie Äonfernatinen ftimmten p, felbft bie Siationatliberalen

maren (mit 2tulnaf)me ber brei ^rofefforen 35efeler, ®neift

unb 2:reitfcb!c) bagegen.

®ie ©ojialbcmofrateu ließen bamate burd^ Siebfne($t

einfad^ folgenbe Srfläruug nerfefen:

„^er SSerfudö, bieS^at eine§ SBal^utntßtgen, uod^ ei^c

bte gerid^tlid^e Unterfud^ung gefd^Ioffen ift, pr Slugfüßrüng

eines lange oorbereiteten SleaftionSftreic^eS gu benußen unb
bte „moralifd^e Urßeberfd^aft" beS nod^ unertniefeneu SWorbs

attentatS auf beu beutfd^en Äaifer einer $ßartei aufptnärgenr

tneldöe beu 2)torb in jeber gorm oerurtbeilt unb bie

toirtbfdöaftlid&e unb politifd^e fönttoidttung als bon bem
SBiüeu einzelner ^erfonen gau^ uuabbäugig.
auffaßt, rid^tet fidb felbft fo ooüftönbig in beu 5lugen jebeS

Oorurtl^eilStofeu SJtenfd^en, baß mir, bie SSertreter ber fojials

bemofratifeben SBäbler ©eutfcblanbs, unS p ber ©rfläruug

gebrungen füßleu:

mir trad^teu eS mit nuferer SBürbe uid^t Oer=
einbar, an ber Debatte beS bem SteießStag b^ute
üorliegenbeu 3luSnabmegefeßeS tbeilguuebmeu, unb
merben uns burdb feinerlei $ßrobofationen, bon metdber ©eite

fie fommeu mögen, in biefem ®ntfd)Iuß erfdbüttern laffcm

SBobl aber merben mir uns an ber ^bftimmung betbeitigen,

mcil mir eS für itufere $)3flicbt baWen, pr SSerbütung eines

beifüiellofeu SlttentatS auf bie SäolfSfreibeit baS



unferige beiäutragen, tnbem tt)ir unfere ©tirnmen in bie

SBagfdbale tcerfen.

JyaHe bie ®nt[db^ibung be§ SRet($§tag8 ou8 , toie fie tnotte,

bie beutfdEie @O0iatbemofratie, on ^ontpf unb SSerfoIgung

geloD^nt, blitft weiteren Kämpfen mit jener 0uberfi(^tlicben

Jlube entgegen, bie ba§ Semufetfein einer guten unb unbe=

fiegboren ©ad§e berietet."

* 4=

*

2. Sun; 1878. SCttetitat ^obiting^.
S)er Äronprtnj, ber fpätere Äaifer gt^iebrid^, über^

“nal^m bie Steijentfdbaft unb man manbte fi^ „an ba§

^cmiffen ber Nation um ©d^u| für bie bebrobte ®efell=

fdbaft." gürft SBiSmard beantragte bereits unterm 6. Sutti

in einer ®enff(brift beim 33unbeSratb bie Sluftöfung
beö fRcii^§tagc§ unb ber SSunbeSratb ftimmte am
11. Suni auf grunb biefer ©enffcfirift bem Einträge ju.

30. Suli Sleuroablen.

16. 2tuguft ©ntbauptung §öbelS.

9. ©eptember: Zusammentritt beS ffteidbStageS unb

3SorIegung beS neuen @oätnliftengefebe§. (©ntmurf

eines ®efe|eS gegen bie gemeingefät)rlidben Seftrebungen

ber ©ojialbemofratie).

®er neue ©ntmurf mar unüergleiiblidb fdf)örfer als

ber erfte.

SBöbrenb ber erfte einfadfi befagte, bab ©rutff^riften, SSereine

«nb SSerfammlungen, meiere bie 3ieie ber ©oätalbemotratie ber=

folgten, bom SBunbegratb oerboten toerben fö unten, unb baß biefeS

SSerbot aufeer Sraft p fefeen fei, menn ber 3tei(bStag bieS

berlange — forberte bie neue SSortage, bafe Sßereiue, ®rucff^riften

unb SSerfammlungen, roelcbe foäiatbemofratif(be, foäialiftifcbe ober

lommuuiftifcbe, auf bie „Untergrabung" ber beftebenben @taat§=
ober ©efeltfdbaftsorbuuug gerichtete SSeftrebungeu »erfolgen, burdb

bie SSunbeäpolijeibebörbe 0U Oerbieten feien. SSon einem 8luf=

bebung§re(bt beS fileiebStogeS mar ni(bt mehr bie fftebe.

Slufeerbem mar in baS neue (Sefeb bie tSeftimmung über bie

SSerl^ängung be§ „fteinen S3etagerung§suftanbeS" unb bie

bamit »erbunbene ätuSmeifungSbefugniö aufgenonuusn.

®ie SSorlage ging fcblie^lidb an eine 21er Äommif=
fion, in tneldbe aber lein ©ojialbemofrot gcroäfilt mürbe.

Stt biefer Äommiffion fdbtug §änel — ber gortfdbrittler

Tittdb bem SJiufter beS feinerjeit einftimmig abgelel^nten 9le=

gierungSnorfdblagS — nor, in'S ©trafgefe| folgenben Slrtifel

«aufjune|men:

2Ber in einer ben öffenttidben ^rieben gefäbrbenben

SBeife, ober mer burdb bef(bimbfenbe Steuberungen über bie
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teltgiöfen UeBergeuguttgen anberer, ober über bte

tätigen ber ©§e, ber gamilte ober be§ ©taate§, ober über

bu Drbming be§ $ßrtüatetgent^ium§ bte Slngebörtgen be§^

©taateg p fetnbfeligen Parteiungen gegenetnanber bffentli(^

aufforbert ober aufreigt toixb mit ©elbftrafe bi§ (^00

ober mit ©efängnife bi§ p einem beftra,.,

®ie 3iationaUibera(en liefen aber §errn ^änel im
©ti($. 3)lit 13 gegen 3 ©timmen mürbe §äner§ Slntrag

abgelel^nt (gegen Zentrum unb g^ortfd^ritt). 93ei ber

5)3Ienarner^anblung mürbe fein SSerfu^ gemad^t, ben 3ln-

trag p erneuern.

SBa^ fpäter im 3teicb§tag an Slenberungen baran borgen

nommen mürbe, bat am SBefen be§ @efe^e§ tbatfä(bli(b nid&tg ge^

beffert.

®ie Pemübnngen Steid^engperger’g, auf ben „gemalt?
famen Umfturg'' bie ©ad^e su bef(bränfen, batten feinen ©rfolg.

@in Eintrag be§ 5ibg. (Sneift, „gemerbSrnäfeige 3lgt?

tatoren" nach einmaliger Porbeftrafung unter Polipiauffid^t
p fMen, micbe abgelebnt

^a§ter fe^te burib/ bafe ftatt „Untergrabung" „Umftur§"
gefagi mürbe.

©benfo gleiibgiltig mar bie meitere 5lenberung, ba6 an
©teile be§ S3unbe§ratbe§, mel(ber im ©ntmurf al§ lefete D^te?

fur^inftang gegen bie auf grunb be§ @efe|e§ erfolgten Perbote 2C.

oorgefeben mar, eine eigene au§ 9^i($tern unb Punbe^ratb^mit?
gliebern pfammengefe^te Pebörbe, bie fogenannte S^teid^Sfom?

miffion, eingefe^t mürbe.

®ie @eltung§bauer be§ (SefefeeS mürbe nur auf 272 Sabre
feftgefefet.

5ÜUt 221 gegen 149 ©timmen mürbe bie 3SorIage

am 19. Dftober 1878 angenommen.

9ladb Perfiinbigung biefe^ 3lefultat§, ba§ oom §aufe

fdbmeigenb b^agenommen mürbe, proftamirte ber Sieidb^-

fanjler ben ©dblufe biefer benfmürbigen ©effion, in meld^er,

mäbrenb ihrer oierjigtägigen Sauer, aujser bem ©ojialiften^^

gefe^ nur einige nebenfädblicbe ^ablprüfungen jur (ii-

lebigung gefommen maren.

Sa§ publijirte ®efe| ift oom 21. Dftober 1878 batirt.

Pic P^l(in0(tritn0ett he» f»ft»ilften^efeiie»

®ie @ültigfeit§bauer be§ @efefee§ mar in bem erftet , abge-

Icbnten ©ntmurf auf brei Sabre feftgefefet gemefen, in bem gmeiteit



©nttüurfe toar eine ©ülttgfeitgfrift Ü16er!^au|)t öorgefe^en; bod^

ffigte ber 9ietd)?tog eine folc^e Big gum 31. Wdx^ 1881

3nt grüBia^r 1880 fd&Iug bann bte D^egterung eine ®rs
tteueruTig be§ ©efefeeS mit ©üttigfeit Bt§ pm 31. 3Jtärg 1886 bor;

bie SJteBtfieit be§ 01ei($§tag^ fe^te aber biefe grift bi§ gum 30. 0eb*
tember 1884 B^tab, Sn btefer ©eftalt fanb ba§ ©efet eine ber?

Bättnifemäfeig nöcb gaBIreicBere 3}taiorttät aU ba§ urfbrüngltd^e;

biefelbe berftärfte ftd) nodB but(^ etma 15 ©entrum^mitglteber.
Sni SDtärg 1884 tourbe bem SRei(B§tag ein ©efe^entmurf bors

gelegt, meldier bie ©eltunggbauer be§ ©efe^e§ anf gmei Weitere

SaBre, bi§ gnm 30. ©eptember 1886, 0u berlängern borf(BIug.

tiefer ©efe^enttüurf tonrbe in ber berüBmten 5tbftimmung bom
10. 9Jlat 1884 mit 189 gegen 157 ©timmen angenommen. ^a=
für ftimmten bie beiben fonferbatiben S^aftionen nnb bie 9^ationaIs

liberalen gefd^Ioffen, 39 ©etttrum^mitglieber nnb 27 3JlitgIieber
ber beutfe^freifittnigen gartet (25 eBemalige ©egeffioniften nnb
2 eBemalige S^rtfiBritfler; bon ben lederen b^aren aber nod) einige

,,abfommanbirt")>

Snt S^^>^war 1886 tourbe bann eine ©rnenernng be§ ©efe^eg

auf fünf beantragt, ^er 9leidö^tag naBm ben ©efeBentmnrf
mit 169 gegen 137 ©timmen, jebodB wiit ber S3efd6ränfnng auf

gboei ttn. ®afür ftimmten bie beiben fonferbatiben S^^afs

tionen unb bie Sflationalliberalen gefiBloffen nnb 27 SJlitglieber be§

©ctttrum^; bie ^eutfd)freifinnigen flimmte^i biegmal ge^

fcBIoffen bagegen, eg feBIten aber 14 3JtitgIieber*

Stn hinter 1887—1888 fam bann bie D^egierung mit bem
SorfiBIag, bag befteBenbe ©efefe x[id)t nur auf Weitere fünf S^B^c
für gültig gu erflären, fonbern (pm erften 3JtaO aucB nod^ eine

9feiBe neuer berfcBärfter S3eftimmnngen Bingupfügen. ^ie le^teren

mürben inbeffen bom 0fiei(B§tag abgeleBnt unb- bag unberänberte

©efe^ abermalg auf gmei S^Bte berlängert. ®ie äftajorität mar
164 gegen 80. ®afür ftimmten mieber bie fonferbatiben unb
5flationaniberafen gefiBIoffen, fomie 8 ©entrumgmitglieber; faft bie

§älfte beg ©entrumg feBIte. ®g mürbe eine ©ültigfeitgbauer

big 30. ©eptember 1890 feftgefe^t.

2Bir geben biefe ^B^iif^icBen furg in ^abellenform mieber:

23eratBungggeit

9tacB bem S5or=

f(BIag ber 9feg.

©nbtermin

91adB bem ber=

einbart.©efe^

©nbtermin

«Ifo
toirflid^e

©eltung

1878 1. ©efefe

tjrül^i. 1880 l.SBerläng.

„ "884 2. „

„ 1886 3. „
SBtnt. 1887/88 4. „

31^ 5WiirVl88*6

30. ©e})t. 1886
30. ©ej3t. 1891
30. ©c)3t. 1893

31. SJlärj 1881
30. ©ept. 1884
30. ©e()t. 1886
30. ©ej)t. 1888
30. ©ej)t. 1890

2V2

3V* .

2 .
2

2 ..
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^vgän^uttgett jutn ^ojialiftettgefe^»

Sm gruljalör 1880 Befc^lofe ber IRetdö§tag, bafe bie

2tu§Jt)etf ung auf (Srunb be§ fletnen SBelagerung§äu=

ftanbeS „auf ^itglieber be§ Dleidb^tagS ober einer

gefefegebenben SSerfauimluug, roeld^e ftd& am @tfei biefer

Äörperf(^aften roäbrenb ber ©effion berfelben auftjalten,

feine Slntoenbung finbet."

®iefe Slenberung toar babur(b üeranlafet, bafe bo8 Söerltrer

5pofi0eipröfibium gegen bie beiben au§ Berlin auggetoiefenen äbge»

orbneten fjn^fd&e unb §affelmann eine Slnflage toegen S3annbru4§
beranloßt batte.

1884 er|ü6 ber DleicJ^Stag toeiter jum 33ef(blu§, bafe

„bie Sfnmelbuug einer SBabloerfammlung burcfi einen

©ojialbemofratcn an fi(^, audb felbft in SSetbinbung mit

ber Stnfünbigung, bafe in ber SBafiioerfammlung ein ©ojia[=
bemofrat al§ 9febner auftreten merbe, ni(bt at§ 2bat=

fadbe angefeben toerben fann, tod6)e gemäb § 9, 3lbfab 2
beg @efebe§ oom 21. Dftober 1878 bie Stnnabme redbt-

fertigt, ba§ bie Sßerfammtung pr görberung ber im

Slbfafe ,1 a. a. D. (am angeführten Drte) bejetribneten

SSeftrebungen beftimmt ift."

Sugleii^ mürbe in bie ©emerbeorbnung eine S3eftim=

mung aufgenommen, nach welcher ©timmjettel feine

©rucffthriften im Sinne be§ ©efeheS finb, fo ba§

beren 3Serbreitung auch jenen $ßerfonen geftattet ift. Welchen

ber Schriftenbertrieb unterfagt mürbe.

Sn einer SSerbanblnng 1881 ertlärte nämlich ißnttfanter, bah
bie gegenwärtige ©efehgebung leiber fein äilittel an bie §anb gebe,

bie SBahlagitation bnrch ©timmäettel p berbieten, unb bah er

beShalb bie fonfigfation bon ©timmsetteln toieber anfgehoben habe.

®iefem „Uebetftanb" fncfite tnr^e 3eit barauf bag ifteihSgericht ab=

phetfen, inbem eg eine ©ntfcheibnng fäEte, ttonadh an^ ©timm=
§ettel ®rntffchriften im Sinne beg Soäialiftengefeheg fein foHten,

toetche berboten werben fönnten unb beren SSerbreitnng SJJerfonen,

benen ber Schriftenbertrieb entpgen ift, ftrafbar macht. 'Surch biefe

Stechtgangtegnng ma^te ber ^eidhStag mit feinem S3efchluh einen

biden Strich. (äJergl. anch im Slnhang: Stimmäettel.)
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6eit bem 35efte'^en be§ SluSnal^megefe^eS ift bte fo=

jiaIbemo!ratifd^e Strbeiterpartei breimal ju aügemeinen

SBalilen an bie Urne gerufen morben unb bte liter ju S:age

tretenben f^b eine nernidbienbe ^ritil beg S3e^

ftrebenS, mit me($anif($en 3)litteln Setoegungen belämpfen

ju moEen, bie au§ ben 2^iefen ber mirtbfdb“ftH^«n

micEcIung empormai^fen.

®ie amttidbe SBal)lftatiftif giebt bie bei ben ^aupt*
malbl^n w jebem SBablfreife abgegebenen Stimmen nadb

ben ßanbibaten gefonbert an. ®emgemä§ fönnen bie

fämmtlidben SBabllreife ermittelt merben, in benen über=

!baupt foäialbemolratifdbe ©timmsettel bei ben SBafilen

ber 3a|re 1887, 1884 unb 1881 abgegeben mürben.

®ie§ ift gefcbeben unb finb babei bie 2Bal)lfreife in ner=

ftbiebene ©ruppen jufammengefafet, inbem jur I. ©ruppe
aEe Sßcblfreife mit me|r al§ 15 000 fojialbemolratifd^en

Stimmen genommen mürben; jur II. ©ruppe gehören aEe

biefenigen 2Bal)tlreife, in benen jmifdpen 15 000 unb
10 000 fojialbemolratifdbe Stimmen gejault mürben;

3ur III. ©ruppe aEe SBal)lfreife mit jmifdften 10 000 unb

7500 fosialbemofratifd^en , Stimmen u. f. m. b«ab, mie

e§ bie Ueberfd^rift jeber ©ruppe angiebt. iQierbei finb in

jeber ©ruppe bie SBal^lfreife nadb ber Stei^enfolge ber

größten fojiatbemolratif($en Stimmenjal^l georbnet, fo bafe

jebe ©ruppe mit ber i|r juge|örigen größten Sttmmenjal^l

beginnt unb mit ber geringften abf($lie§t.

SDiefenigen 2Ba|lfreife, in benen ber fogialbemofratifd^e

ßanbibat in ber §auptmal^l gemä^lt mürbe, finb burdb

eine ‘ unb bie entfpret^enben in ber Stidbmalit bur($

eine ^ ^eroorge'^oben morben. (Sie 6. w ber

I. ©ruppe befugt alfo j. 33., ba| 1887 bie Sojialbemo^

Iratie bei ben ^auptmablen in ©Iberfelb = 33armen in

6. Sinie ftanb, ba§ fie iliren Äanbibaten aber erft in ber

Stid^mal^l burd^brad^te).
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I.

lieber 15 000 foätolbemofrattfd^e ©timmen finb abgegeben:

1887 1884 1881

1. Berlin rv* 23erltn IV
2. S3errtn VI' «Berlin VI^
3 . ßeibgtg ßanb Seibäig ßanb*
4. Hamburg II'

5 . Hamburg III

6. ®lberfelb=23arraen^

7.

8. 3lttona‘

II.

3tti{f(ben 15 000 «nb 10 000 foäialbemotratifdbe ©tintmen finb

abgegeben:

1887 1884 1881

9. Slürnberg' ®^emnt^‘ Berlin IV
10. S3erlin II öamburg li' Berlin VI
11. Hamburg I^ ®IberfeIb=S3armen^ ßebgtg Sanb
12. Stnidfau Slürnberg* (Sl^emni^*

13. ^annoöer^ Hamburg I*

14. ^agbeburg 3toitfau’

15 . Smün^en n §omburg in
16. Sraixnfdölnetg äirtona»

17 . fieibatg, ©tabt

in.

3U)if^en 10 000 unb 7500 fogialbemofratifd^e ©timnten finb

abgegeben:

1887 1884 1881

18.

19.

20.

21 .

22.

23.

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32.

33.

. ©laud^au ßetpgtg, ©tabt
^el ©laud^au'
^re^ben, 5lltftabt 23crlin II

S3erlin III tiel

©ot^a §annok)cr^

©^arlottctiburg t)re§ben, Slltftabt

^ranffurt a. W
.
SWagbeburg^

©Olingen^ granffwrt a. 3K.^

ßenneb'SWettinann

23re§Iau, 2ßefP
Dffenba^
Königsberg i. ^r.
^aranbt
23reSlau, Oft
S3remen
2)^itttüeiba

S^ürnberg-^

Hamburg II“

t)reSben, 5lltftabt

6Iberf.sS3armei:

Hamburg
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IV.

3itiifi^en 7500 mtb 5000 fosialbemofratifc^e ©timmen finb

abgegeben

:

1887 1884 1881

34. ©tolIbg.=©^neebg. @otba^ 3tt)icfau^

35. Bresben, Jteuftabt SJHttmeiba 5tItona

36. ^utrhad) Dffenbad^^ ©laud^au

37. a. b. ©aale S3raunfcbtt)eig2 2eib 5ig, ©tabt

38. ©egebergs^innebg. ®re§ben=?teuftabt ®re§ben:=5Reuftabt

39. SReufe ]. S. 3Jtains Hamburg III

40. Gaffel IP 5&tainf

41. D^eid^enbad^ i. ©d^L S3eran III Dffenbad^^

42. 9^ieberbarnim ^re§Iau=2BefP S3raunfdön)eig

43. 5reiberg=Deberau ©Olingen^ ©Olingen^

44. Naumburg ^ntagbeburg

45. 3Jtain^ ©tolD[bg.=©dbneebg. §annoöer
46. 3)lei6en S3re§Iau=£)fP S3re§Ian^DfP

47. §anau 5teiberg=Deberan

48. ^annl^eim ^eu6 j. 2.^

§anau
2enneb=3Rettmann

^eifeen

V.

3ttiifci^er 5000 unb ^500 fosialbemofratifd^e ©timmen finb

abgegeben:

1887 1884 1881

49. $ßlauen ©armftabt S3reSlau^2öeft-

50. ^öln, ©tabt Bremen greibg.^Deberau^

51.. Slfd^erSleben äJtann^eim ®anau
52. ©onnebg.=©aaIfeIb ©be^er Kiel

53. $Dlün(^en I ©^artottenburg granffurt a. 3Jt.

54. ©tuttgart Königsberg u $pr. ©toEbg.=©(^neeb'

55. SBranbenburg Kaffet S3remen

56. ©tettin, ©tabt Köln, ©tabt SJtittmeiba^

57. 2übedt ^uerbad^^ ©tuttgart

58. 0Ieu6 ält. 2. §atberftabt Xf)axanht

59. SUtenburg D^eufe ätt. 2} ^alberftabt

60. ©peier 9teid^enbad^ i. ©cbL S3erlin II

61. ^armftabt ©egeberg=©nnberg 9teid)enbadbi.©cfi.-

62. ©bremberg ©orau 2Jtünd)en II

63. Dber=^aunu§. §atte a. b. ©aale ©bei) er

64. Sßurgem^rimma Jtaumburg D^eufe j. 2.

65. ©orau ©onnebg.=©aalfelb ^Dteifeen

66. Slanbom äRün^en I ©rlangen
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3tvif(^en 5000 «nb 3500 foäiaIbemofratif(^e ©titnraen ftnb

abgegeben: (W»rtfeb«ng.)

1887 1884 1881

67. ©rfurt (Erfurt aierltn III

68. ^ronad^ Stuttgart ÜJlantibcim

69. §ameln S3ranbenburg

70. SSatbenburg Dber-^aunu§
71. (Sörli^

72. ^orna=^^egau ^arl^rul^c

73. Döbeln SJiü^I^aufen

74. Marburg 9^teber=a3armm
75. §alberftabt Üölxir ßanb
76. ©üffelborf 0bremberg
77. ^öln, 2anh S^ielefelb

78.

79.

80.

^itmarfd^en

Sluggburg

§ilbe§^eim

SÖSuraen=@rtmma

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

3fdbobau=3Jlarienberg

3üterbogf

^arl§ru§e
glen^bitrg

^lelefelb

®ageu
Erlangen
@d)iüerin l 3R.

Stus biefcn 5 Tabellen folgt, bafe cl bei ben §aupt*

tboblen be§ Sa^reS 1881 : 42; 1884 : 67; 1887 : 88
SBablfreifc gab, in benen metir afö 2500 fostalbemofratts

fdbe Stimmen abgegeben mürben unb ba§ unter ben

88 SBal^Ifreifen nur ein einjiger bon ben 67 be§

1884, nämlicb SRüblbßufen im MW- 9tur in

einem btefer SBablfreife finb alfo 1887 meniger Stimmen
abgegeben al§ 1884.

hieraus ergiebt fidb ba§ jä^e gefttialten unb ba§

ftetige 2tnma(bfen be§ @influffe§ ber fojiatbemofratif^en

Semegung auf bte großen S3äf)(ermaffen berjenigen Greife,

in benen bte Sojialbemofratte einmal ©oben gemonnen

]^at. Se^tere§ gel^t auf ba§ beutlidbfte au§ ber auf

ber näcbften Seite abgebrutJten 3ufammenftellung ber

abgegebenen Stimmen b^rnor.

®iefe 3ufammenftettung ber abgegebenen Stimmen
lebrt, ba§ bie 3'mal)me ber fojiatbemofratifdben Stimmen
in ben fogenannten „großen" SBabtfreifen, b. b- in benen,

mo bie Sojialbemolratie bereite bie 3Jlajorität ober botb
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fe§r anfe’^nli($e SRinoritäten bi§l^er eine weit befd^Ieus

nigtere war at§ in bcn „mittleren" u. „Heineren" SBai^lfreifen.

3BäÖrenb in oHen ben SBaJ^lfreifen, in benen me|r at§

2500 fojiaIbemo!ratif(^)e Stimmen abgegeben würben, bie

3unabme ber ©timmenjabl non einer ^auptwabl jur

anberen runb 200 000 Stimmen betrug, belief fie ficb bei

ben SBabtfreifen mit weniger al§ 2500 fojialiftifdben

Stimmen jebe^mal auf runb 20 000 Stimmen.

Sogialbemofratifdbe Stimmen ftnb abgegeben:

in ben SBal^Ifreifen ber

XahtUt I . . .

in ben SBal^Ifreifen ber

2:abeIIe II . . .

in ben SSa^Ifreifen ber

Tabelle III . .

in ben SOSa^iIfretfen ber

Xamt lY . .

in ben SSa^lfreifen ber

2:abeire V . . .

^aupttna^Ien
1887:

161 450

112 747

136 013

90 638

143 680

^aubttna^Ien
1884:

64 876

99 995

71 173

111 869

108 992

gaubtlnal^Ien:

1881:

44 961

43 795

79 297

74 006

pfanttnen in b* SBablfr^

mit mtt)x als 2500
fogbem» ©timmen 647 528 456 905 242 059

in allen übrigen äSal^Ifr. 115600 93 085 69 902

pfammen im ®eutf^en
9iei(b .... 763 128 549 990 311 961

6in gleidb günftigeS Silb be§ ftetigen 2Badb§tbum§^

ber foäialbemofratifdben Bewegung bietet bie nadbftebenbe

3uf ammenftellung fo jialbemofratif (ber 2Bal)l*

freife.

mürben foäialbemofrat

Stimmen abgegeben

«ber 15 000 . .

jmifd^en 15 000 unb

„ 10 000 „

H 7500 „

„ 5000 „

Über 2500 . . .

jmifdben 2500 unb

„ 1000 „

über 1 Stimme .

in SBabltreifen bei ben

§anbtmabten
1887 1884 1881

. ^ ^ 8 3 0
10 000 . 9 8 4
7500 . 16 8 5

5000 . 15 ' 18 13
2500 . 40 30 20

88 67 42
1000 . 46 32 23

1 . 125 122 108

4 259 221 173
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ben Dorftel^cnben flatiftifdpen Ueberft(?^ten ift baS

abfolutc Slnroacbfen ber ©o^ialbemolratie erfti|tli(b, b. b-

bic 2lw§breitung btefcr gartet für fidb aßein betrad^tet.

Unb nientanb^ ber einen S3Ii(f in bie mitgetl^eUten S^obetten

geroorfen bat, wirb fidb gegen ben (Sinbrud nerfdblie^en

fönnen, bab biefe SluSbreitung eine ebenfo intenfine roie

immer neue ©egenben be§ beutfdben 9lei^e§ umfaffenbe ift.

2)a0 amtücbe Sßaterial über bie 9tei(b§tag§mablen

ermöglidbt jebodb ni^t nur einen 3SergIei(b ber fojiatbemofr.

SBabten unter einanber, fonbern auch bie Slntmort auf bie

f^rage: wie bat fidb bie fosiaIbemotratif(be spartet

im 3Serbättni§ ju ben übrigen politifcben 5par=

teien in ben einzelnen SBabttreifen au§gebreitet?
®ie amtlidbe SBablftatiftif giebt nämti(b an, raie niel ißro=

jent ber in jebem 2Babt!rei§ abgegebenen Stimmen auf

bie Äanbibaten ber einzelnen ißarteien gefaßen ftnb.

ftnb nun in folgenbem aße btejenigen SBabHreife

jufammengefteßt, in benen bet ber ^auptroabl 1887 mehr
als 10 iprojent fojialbemofratiftbe Stimmen abgegeben

mürben. Slu^ bi^i^ fiab 5 ©ruppen, öbnlitb mie im SSor=

bergebenben, gebilbet, bereu S3ebeutung fofort auS ben lieber*

fdbriften erfidbtlicb ift. Gebern SBabltretfe ift bie entfpretbenbe

iprojentjabl fojialbemotratifdber Stimmen auS ben §aupt*

mabten non 1884 unb 1881 beigefe|t morben unb ift e§

auch bici^ bur^ iginjufügen non (*,^) bemertt mor*

ben, in raeltben Greifen ber Sogialbemotrat in ber §aupt*
mabt, unb in meldben er in ber Stidbmabl fiegte.

, SSon lOOSBäblern ftimmten Set ben §aupthjablen
’ über 50 foätaIbemDtratif(b: 1887 1884 1881

1. tpamburg II 62,2‘ 60,3‘ 48,4^

2. Serlin IV 57,0’ 50,9’ 32,6

3. SHtona 53,4’ 51,7’ 39,1

4. «öantburg 1 52,5’ 53,9’ 40,1"

5. Stürnberg 51,9’ 49,8" *44,8"

6. Seetin VI 51,5’ 47,5" 27,5

Son 100 SSobtern ftimmten Sei ben §anptmabten

7. Seipsig Sanb 49,0 55,1’ 48,3

8. 3toidan 46,9 58,2’ 49,9"

9. eiberfelb ...... 46,5" 47,6" 30,8
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ü SSon 100 Sßäl^Ietn ftimntten S3et ben ^auptmal^len .

40—50 fo^ialbemofratifd}: 1887 1884 1881

10^ ©lö^Tnniö 45,7 59,41 47,42

11. Hamburg III .... . 45,4 42,1 29,4

12* ©oltngett 43,72 40,22 36,52

IS. @Iau(^au=3)^eetane . . 42,1 52,61 47,5

14. 3^eii6 ältere ßtnie .... 41,1 56,61 37,42

15. 23raunfd^iüetg 40,7 37,12 30,5

16. SJagbeburg ...... 40,1 41,02 30,9

^
SSon 100 SBä^lern ftimntten S3ei ben ^an^ttnal^len

30—40 foäioIbetnofrattf(^: 1887 1884 1881

17. @otba 38,5 45,02 11,2

18. gannoner 36,72 37,32 24,6

19. tönigSberg i Sßr. . . . . 36,6 27,5 1,6

20. 3Kündben II 36,5 25,72 15,4

21. S3re§lau SBeft 36,22 34,82 29,02

22. S3re§Iau Dft 36,1 35,32 31,22

23. Dffenba($ 34,8 43,82 37,42

24. 3leufe i. ß 34,7 43,32 24,9

25. grc»l^furt a. 3)J 34,12 36,32 27,8

26. S)re2ben-Sanb£rei§ . . . 34,1 39,7 29,3

27. 33erlin III 33,6 27,7 12,0

28. ßübed . 33,4 22,6 11,5

29. ©toEberg=Sdbneeberg . . . 33,1 44,0 35,1

30. tiel 33,0 33,5 24,5

31. 3jj{ttn,etba 32,6 48,4 34,52

32. 2eibätg=®tabt ..... 32,5 39,6 29,6

33. Saffel 32,3 28,0 11,3

34. ^uerbad^ ....... 32,2 30,32 20,7

35. S)reSben Iin£g b. ®Ibe . . 30,7 34,6 39,0

36. Steidbenba^ ...... 30,7 26,4 22,5

aSon 100 S93äblern ftiimnten S3ei ben ^aupttna^len

aO—30 fosidbemolrotifcb

:

1887 1884 1881

37. ^retberg 29,4 37,5 40,1

38. S3erlin II 29,0 23,9- 9,5

39. @onneberg 28,4 26,7 0,4

40. 0egeberg=$ßinneberg . . . 28,3 23,8 8,6

41. Bremen ....... 27,8 23,3 23,3

42. £enneb=3Wettmann .... 26,9 23,0 12,6

43. SDiate ....... 26,7 41,8 37,32

44. S)regv.jn red^tS ber ®lbe . 26,6 34,4 39,4

45. ©tettin 26,5 . 9,8 9,5

46. flauen ....... 26,4 19,4 0,0

47. a3ranbenburg, SSeft^obellanb 26,2 23,9 10,8

48. Sblund^en I ..... . 26,0 21,3 15,5
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P SSon 100 SBäl^Ierit ftimmten a3ei ben §au})ttoablen

20-30 fogiatbemofrotif^: 1887 1883 1881

49. SJletgen ..... 25,9 32,8 25,9
50. §atte a. 0. . . . . 25,8 20,1 8,1

51. Öattau 24,5 35,4 31,2

52. tottbu§=0)3retn6erg . , 23,2 18,1 8,1

53. ^Flannl^etTn .... , 22,8 29,1 18,4

54. S^teberbarnttn . . . , 22,4 16,3 6,1

55. ^rortad^ ..... , 22,3 11.1 2,4

56. ©rtmmasSBurgen . . , 22,3 26,5 10,2

57. Söerlin V .... 21,9 13,6 1,2

58. ©armftabt .... 21,1 30,7 12,3

59. SBeifeenfet^sS^aumburg , 20,9 20,0 8,4

60. S^arlottenburg . . . . 5 20,6 14,9 4,6

61. 0orau 20,4 25,1 19,5

62. Sollt 0tabt .... • • 20,3 22,0 14,1

E S5on 100 SBäl^Iern ftimmten ^et ben ^aubttoal^ten

10—20 foäialbemofratif(^: 1887 1884 1881

63. 23otna 18,6 15,8 10,1

64. ^len^burg .... 17,6 7,4 3,2

65. Döbeln ..... 17,5 18,7 2,9

66. Dber=^aunu§ . . . 17,4 17,4 4,3

67. SOSangleben .... 17,1 18,1 7,5

68. 0beber . , . . . 17,0 25,1 22,4

69. 3lfcber§Ieben .... 16,8 11.7 1.7

70. Erfurt 16,4 22,5 7,8

71. Stuttgart 16,2 20,3 22,3

72. §ametn 16,1 15,0 7,3

73. SSatbenburg .... 16,1 7,2 10,5

74. S^anbom 15,5 4.2 0,9

75 2Jtarienberg=3Wc)böw . 15,1 24,5 24,8
76* §arburg 14,9 15,7 6,7

77. Mtenburg .... 14,4 9,8 5,0

78. Söln=ßanb .... 14,1 21,0 16,7

79. Erlangen .... 13,5 9,5 20,4

80. ©cbtoerin t. 9Jt. . . 13,5 7,2 3,4

81. ^itmarfcben .... 13,4 7,9 6,2

82. ©angig ©tabt . . . 13,3 4,0 0,3

83. 23amberg 12,9 0,0 0,0
84. S3iele^elb « . . 12,9 17,2 8,8

85. Süterbogf .... 12,8 6,9 3,4

86. Sarlgrit^c .... 12,8 19,7 9,8

87. ©alberftabt .... 12,7 26,6 23,6

88. Berlin !.... 12,7 5,1 0,2

89 §Ube§^ietm .... 12,6 3,2 1.3

90. ©tabe 12,6 7,5 0,0

91. SlugSburg .... 12,4 7,9 3,2
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j, SSon 100 SBä^Iern ftimmten S3et ben §aitbltt)o^Ien

' 10-20 fosialbemofratifd^: 1887 1884 1881

92. §agen ..... 11,7 5,7 1.8

93. äSie^baben . . . 11,3 13,1 3,7

94. Sfloftorf .... 11,3 6,7 2,8

95. ©Ibtng .... 11,2 0,7 1,5

96. $ßforg|eim . . . 11,1 11,2 4,0

97. @örliö .... 10,9 9,6 5,7

98. 0cbmalfalben . . 10,7 0,4 0,0

99. SGßütäburg . . , 10,7 0,9 0,0

100. ©Blingen .... 10,6 19,6 7,4

101. granffurt a. D. . 10,6 8,1 4,4

102. t)üffeIborf . . . 10,5 6,4 2,1

103. ^effau .... 10,2 4,5 2,6

104. Slnnabcrg . . . 10,0 19,5 16,4

Slug biefcn 5 S^abeßen A, B, C. D uiib ^ crgiebt

ftd^ bie folgenbc 3uföwmenfteIIung:

SSon 100 SBäblern 33ei en §attbttooblen in SBabltreifen

ftimmten fogialbcmofratifd^: 1887 1884 1881

mel^r 50 6 9 r 0
^j\j big 40 10 12 8
40 big 30 20 15 15

30 bt§ 20 26 26
20 bi§ 10 42 25 ^ 18

ntebr otS 10 104 87 60
0,1 Bis 10 155 134 113

0timmen mürben abgegeben 259 221 173

S3ct ben ^aupttuablen 1887 fielen olfo bereits in

104 2Ba|lfreifen mehr als 10 ißrojent ber abge =

gebenen ©timmen ouf fojialbemofr atif(be Äanbi=
baten.

SSergleid&t man baS rclatioe ©timmenoerbältni^ ber

©ojialbcmofratte in biefen 104 SBablfreifen mit bcmjenigcn

ber SBttblcn uon 1884 unb 1881, jo erhält man foIgenbeS

©rgebmfe:

®ie retatiöe «Stimmen^ bat fidb in SBabtfreifen

301)1 ber ©03iaIbemotr. berBeffert öerfd^Iecbtert nicht üerönbert

bon 1881 Bis su 1884 95 7 2
bon 1884 BiS 3U 1887 55 48 1

bon 1881 Bis 3U 1887 85 18 1

Slug ben beiben le|tcn ^ufammenfteßungen folgt, ba&

fid) bag relotioe ©timmenoerböltni^ ber fogialbemofro:

tifcben ißar-tei *u ben übrigen SSarteien nicht in gleich
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ficttger SBeife ju gunften bcr erfteren »erbeffert rote

baS 3Ba(3&sl^um ber abfoluten fojialbemoimtifci^en @ttm=

menjaliL

®ie ©rünbc l^ierfür liegen auf ber §anb. S)ie poli=

tifd^en unb öfonomifdben 3Ra(^tmitteI, über roeld^e btc ^Parteien

ber befi^enben klaffen nerfügen, geben ihnen bie 3)lögtiibfeit,

bei ben SBahlen mehr unb mehr alle non ihnen abhängigen

5ßerfonen bi§ auf ben Ie|ten 3Hann an bie SBahturne ju

führen. Unb baher ift e§ gelommen, ba^ gerabe in ben

SffiahHreifen’, in meldfien bie ©ojialbemofratie 1884 relatin

am ftörffien mar, biefe bei ben SBahlen non 1887 eine

relatine ©inbu^e erlitt. ®enn felbftoerftänbtich maren

btc in ben ^arteHparteien organifirten SSertreter ber be-

fi|enben Älaffcn in benfenigen SBahlfreifen am thätigften,

melche non ber ©ojialbemolratie am meiften bebroht maren.

3lu§ biefem S^hatbeftanb folgt für bie ©ojialbemofratie,

ba§ fic nor allen SDingen bei ben benorftehenb'cn

IfteidhStagSmahlen bcftrebt fein mu§, fdhon im erften

SBahlgange möglichft alle ißarteianhänger jur

Slbftimmung ju neranlaffen. 5Denn ber 3wfe|ung§--

projeh aller gegnerifd^en ißarteien ju einer einzigen, ju ber

ißartei ber „reaftionären SDtaffe", hat in ben le|ten fahren
jufehenbs meitere f^ortfdliritte gemadht unb ift baher bie

luSficht auf ettoaige jahlreidhe @ti(htoahlfiege gur 3®it

fidlier nid^t begrüubeter al§ 1887.

Spridht bodh bie S^hatfadhe ber lebten SBodhen, mo fidh

in Äiel bei ben ftäbtif^en SBahlen bie SRationalliberalen

unb greifinnigen unb groar, mie auSbrüctltdh bemerlt fei,

auf Slutrag ber lehteren — auf eine gemeinfamc ^anbibatem

lifte nereinigten
,

eine nidht mihgunerftehenbe ©prache; fic

giebt einen beutliihen giitgergeig bafür, mohin bie beutfdh=

freifinnigen 2)lanne§feelen fi^ neigen merben, menn ihnen

eine enbgültige politifdhe ©utfdheibung burdh bie Sdadht bcr

SSerhältniffe aufgebrungen mirb.

Slodh nadh einer groeiten fftidhtung hin oermögen bie

oorftehenben ftatiftifdhen 3ufammenftellungen ben 3lrbeitern

für bie nahen ffteidh§tag§mahlen nü|lidhc SDieufte gu leiften.

®ie 3afatawenfteHungen bcr relatioeu ©timmcngahlen

finb nämliil’ gang befonber^ bagu geeig..et, um einer

planuollen Agitation biejenigen SBahllreife gu begeidhnen,

benen eine heroorragenbe Sebeutung gufommt. ®a§ S3e-
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lanntroerben biefer oergletd^enben iw bcn Be*

treffenben SBaBHreifen felbft nur onfeucrnb auf bie ^artcU

genoffen mirfen lönncn. ^o btefelben einen ftettgen f^ort^

fd^ritt nadBwetfen, ba aerben fie ba§ SBeftreben ertoeefen,

biefen Bet ben BeoorfteBenben SBaBten auf§ neue ju Be*

funben. Unb wo ein SSergleidfi mit ber relatioen ©tim*

menjaBl jroifdBen ben ^auptroafiicn non 1887 unb 1884
einen Stütfgang aufbedt, bort wirb, je attgemeiner biefe

2;Batfo($e Befannt wirb, oudp um fo attgemeiner ber Sßitte

jum t|atfräftigen ^anbetn ermadBen, biefe ©inBufee burdB

hoppelt teBljafte§ ©intreten für bie Sntereffen ber ißartei

toieber auSpgteidBen. -o-

feit ber flieugrünbung be§ beutfdBen 9teidBe§.
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1871 7 975 750 19,4 4 126 705 52,0 124 655 3,0 2
187^ 8 523 446 20,8 5 190 254 61,2 351 952 6,8 9
1877 8 943 028 20,9 5 401 021 60,6 493 288 9,1 12
1878 9 128 305 21,4 5 760 947 63,3 437 158 7,6 9

1881 9 088 792 20,1 5 097 760 56,3 311 961 6,1 12
1884 9 383 074 20,7 5 662 957 60,6 549 990 9,7 24
1887 9 769 802 20,9 7 540 938 77,5 763 128 10,1 11

*) S3ei ben elften orbentlidBen SlBaBten.

®iefe§ ftetige, non feiner onberen ißartei au(B nur

annälernb erreidBte SlnroadBfen ber fojialbemofratifdBen gartet

ift baf B^’^üotfiei^Bf-nBfte ©Bttraftertfttfum ber gefammten

SBoBlftatiftif beg ®eutfdBen IHetdBeg.

® ie SBertretung ber Ißartet im SßeidBStag gieBt

banon nur ein unn ollfommeneg oberoietmeBr ein
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entfernt jutreffenbeS 95tlb. SBä'^renb bei ben

übrigen ißarteien bie 6umme ber für fie obgegebenen

©timmen mit*oer SRonbote i«*<'tnem bo(b

einigermaßen fonftonten SSerßöItniffe ju fteßen pflegt, feßen

mir hier bie ouffoHenbe ©rfd^einung, baß j. SB. 1878 auf

437 158 Stimmen nur 9, bagegen 1881 auf nur 311 961
©timmen 12 Slbgeorbnete entfollen. 188^

mädbft bie ©timmenjaßl uoit 311 961 auf 549 990, bie

3aßl ber Slbgeorbneten ocrboppett f^, fteigt uon 12

ouf 24 (benen im Saufe ber SegiSlaturperiobe nodb ©eper,

geroäßlt in ©toIIberg-©(bneeberg, al§ fünfunbjroanjigfter

ßinjutrat); 1887 fteigt bie ©timmenjaßl um 213 i38,

ba§ beißt um üolle 39p®t., unb bie ber ©eroöblten

finft pon 24 auf 11, unter bie §äifte ßerab!

) Iftadb bem SBerböItniß ber fo5taIbemo!ratif(ben ©timmen

gut ©efammt^abl ber überhaupt abgegebenen gtltigeii

©timmen böite bie ißartei fcbon 1877 nicht meniger al§

36 3lbgeorbnete, 1884 beren 38, 1887 fogar 40 ju be-

anfpru(ben gehabt.

Sltxb ein poar onbere Söeifpiete mögen bie Ungerect)tigfeit biefer

aSerböItniffe beleuchten.

Sür bie Sanbibaten ber beutfcben 9teidb2partei ftimmten 1887
736 389 SBöbler (aifo ettoa 27 000 toeniger alg für bie fogiaIbemo=

frotifcben); gemöbtt würben jebodb 41 Slbgeocbnete biefer 9Hct|tung.

SBefannttidh geboren bem febigen ffteicb§tage 13 fßolen an;

aber nur 2,9 ffSro^ent aller ©timmen finb auf polnifcbe

Äanbibaten abgegeben worben. ®ie ©osialbemofrotie mit über
10 p6t. alter ©timmen bot nodb nicht fo biet Slbgeorbnete Wie bie-

2,9 Sßroäent.

®tc ftarfen SBurjcln ißrer Äraft unb SBebeutung b<ti

bi^b^’^ beutfdbc ©oäiolbemofratie in ben großen ©tcibten

unb ben 3Jlittetpun!ten ber ©roßinbuftric geßabt.

2Ba§ bie rein ftäbtifdben SBablfreifc betrifft (mit

©infcßluß oon granffurt a. 3)1. giebt e§ in 2)eutfdblanb

überhaupt 23), fo fteüte fidb bort baS ©timmeno'’*'^'^Itniß'

1887 bei ben ^auptioablen fpigenbetntaßen-
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abgegeb. Stimmen, babonfo^.'l

Äöntg§Berg . . . 21823 7987

®onstg. . . . . 4 17146 2279

S3crlin I 4 . . 17081 2176

Sßerltn II . . 4 4 . . 50910 14751

S3erltn in . . 4 4 4 . , 27075 9088

»erlin IV . . 4 4 4 4 . 56298 32064

»erlin V . . . 4 . . 21925 4803
»erlin VI . . 4 4 4 . . 59073 30453
(Stettin 4 4 . . 4 16106 4276
S3re§rait Dft . 4 4 . 21571 7781
S3re§tau äSeft 4 4 4 . 4 22198 8032
Slagbeburg . . 4 . . 28530 11438
^ranffurt a. 3JJ. 4 4 4 4 . 25350 8640
©IberfeIb?S3atmen . . 33687 15655
^öln . 4 . 4 ^ 4 4 4 24463 4952
Slacbcn . 4 . 4 11713 905
3Künd^en I . . 4 . . 17526 4563
93^ün^en II . 4 4 4 . 31052 11335
2)re§ben Iinf§ b* eibe 4 . . 29930 9175
£eib§tg .... 4 4 , . . 30994 10087
Hamburg D[t 4 4 . . 27613 14497
Hamburg SBeft . . 4 4 . . 29995 18672
(Strasburg . . 4 . . 15193 103

Summa 4 . 637252 233712

l)ci§t; 36,7 ^'roscnt ober met)t: alg ein drittel

fämtntlicbec abflepebe iien Summen fiel in ben p,rot3en

6täPten Den ©o.^italDeinotraten p!
33on biefen 23 rein ftäbtif^en ffiabifretfen bot bie @ogiat=

bemofratie gegentoärtig 7 im S3e)i| (Söerlin IV unb VI, Sre2(au=

SBcft, groiiffurt a. ®l6eifcIb=Sarmen, §amburg=£)ft unb =3Eßeft).

3n ben ©rofeftäbten — fann man jagen — ift f)eute

ji$on überall bte ©ojtalbemolratle bie alle anberen Parteien

ükrragenbe 93en)egung. SDie ©Ifäjjer bradjiten e§ 1887

in aßen rein ftäbtifcben SBabljveifen S)cutf($lanb§ auf

2.6 p6t. aßet gültigen ©timmen, ba§ auf 5,3,

bie greiJonferoatioen auf 5,9 p©t., bie ©eutfdb^onfernatben

nuf 11,8 p6t. ®ann fommen bie Sßationaltibcralen mit

17.6 p6t.
,
bann bie S)eutfdb=?5*^^ifwnigen mit 19,9 pSt.,

bem ^rojentfa^ ber bürgerlichen ^arteten. Unb
ber ©ojialbemolratie fte^t felbft

hoppelte Slnhängerjahl jur SSerfügung!

2Bie lange mirb e§ mähren, nnb bie ^etttrcn be§ 9Ser=

fehr§ unb ber ^nteßigenj, bie ^erjen unferer Kultur be-

finben fidh in nuferen Rauben.
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eul^ielten aifo tJou 100 aBflegebcnett Stimme»
bei ben 1. orbenttid^en (§aubt=)2Ba^Iett.

Parteien 1871 1874 1877 1878 00 00 1884 1887

^ouferöatit) « . . . 13,3 7,0 9,8 13,0 16,3 15,2 15,2

9^et(^§bartet 8,4 . 7,2 7,9 13,6 7,5 6,9 9,8

ßiberate 9^eid^§b bittet . . 6,6 1,0 — — — —
9lattouaI=ßi6eraI . . ,

28,5 29,7 29,7 25,8 14,6 17,6 22.2

Stberale SSereiutgung . .
— — — — 8,4 — —

gortfd&ritt Cgreif.) . . 8,3 8,6 7,8 6,7 12,8 17,6 12,9

Neutrum 17,6 27,9 24,8 23,1 23,2 22,6 20,1

SPoIeu 4,3 3,8 4,0 3,6 3,8 3,6 2,9

0o»aIbcmo{taten . 3,0 6,8 0,1 7,6 6,1 9,7 10,1
aSolfejjartei ..... 0,5 0,4 0,8 1,1 2,0 1,7 1,2

233elfen, Sßottif., (glfäffer 7,2 6,3 5,5 4,9 4,7 4,6 4,6

®änen 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Unbeftimmt it. serfplittert 1,9 0,9 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8

©umma: 100 100 100 100 100 100 100

§iavkt iw

Parteien 1871 1874 1877 1878 1881 1884 1887

Souferöattb 57 22 40 59 50 78 80
37 33 38 57 28 28 41

Stberal ....... 30 3 13 10 1 1
9^attouaf=ß{beraI .... 125 155 128 99 46 50 99
ßiberale SSereiutguug . . .

— — — — 47
^ortfd^ritt (^reif.) .... 46 49 35 26 59 67 32
Zentrum ....... 63 91 93 94 100 99 98
^^ofeu ........ 13 14 14 14 18 16 13
^05irt(=^ctttolratcu . . 2^ 9 12 9 12 - 24^ 11
SSoIfgpartei ...... 1 1 4 3 9 7
SBeifeu ....... 5 4 4 10 10 11 4
^Bartifufarifteu beg. 51utouom 2 — 5 4 —
(SIfäffer — 15 10 11 15 15 15
®äuen ....... 1 1 1 1 2 1 1
Uubeftimmt 3

©umma: 382 397 397 397 CO 497 397

') §ier ift ©d^rapg (3tüi cfau= (Stimm.) aU ©ogiafift geredönet,

fbäler ni(jt.

2) '2)urcb 9^adötüabl ^ebefg auf 13 geftiegeu.

©tieg burdf) ©tid^ma^I (Seberg gufe^t auf 25*
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b. foäialbcjttolfatifdjctt Sll&gcotbMctctt i 9^ci(3^§t(ige

nad^ ben §aubtit)ar)Ieu in ben etn^einen Sunbe^ftaaten»

in 1871 1874jl877 1878 1881 1884 1887

$ßrenüen . 3 4 3 4 10 8
$8at):rn — — — — 1 2 1

0arf)fen .......
SBürttemberg

1 6 7 6 4 5 —

SÖaben .........
Reffen _ _ 1 1

^en Heineren 0taaten . .

©Ifafesßotbringen ....
1 2 6 2

0nmma: 1 9 12 9 12 24 11

^8io^vapf)x^ä)e 9loti^cn.

(3ur ©rgänsung ber fabelten auf © 24 n. 25).

5luer, früher ©attler, lebt tu 3Jiüu(beu; geb*

19. STbrtl 1846 tu ^oumielftabt b. ^affau, fatb^

Unterlag 1878 bem ^ontbroutifefanbibaten 0d)iebel; 2. 2)^ärg

1880 in ber '^ad^tuabl für ^radfe (©ogb«) für ben 17. @ä(bfifi$en

SBabUreig @raudöau=9Jleerane getuäblt; unterlag 1881 bem national^

liberalen ©egenfanbibaten £euf(bner, mürbe aber für 1884—87
gegen benfelben ^anbibaten al§ SSertreter für @raudbau=2}leerane

miebergemäblt, mäbrenb 1887 mieberum ßeufd^uer al§ ©ieger au^
ber Urne b^i'^'^tging.

23ebel, Siuguft, früher ®rec6§rermeifter , lebt in flauen
b. $re§ben; geb. 22. S^ebruar 1840 in ^öln, religionslos.

Unterlag 1881 in ^reSben feinem natl. ©egenfanbibaten ®r.
©tübel unb bei ber 9^a(^mabl iu SJtaing bem fortfd^rittl. ©egen-
fanbibaten ®r. mürbe aber im 3uli 83 in ber S'tadömal^t

als SSertreter beS 1. Hamburger 2BabUreifeS gemäblt.

$81 oS, äSül^elm, 0(|riftfteEer in ©tuttgart; geb. 5. Oft.

1849 in SBertbeim in $8aben.

Unterlag 1878 bem fonferbatiben ©egenfanbibaten 2}tärg, 1887

bem 0ebtennatsfreuribe 9fietemet)er.

$8o(f, griebricb ßouiS Sßilbelm, 0d^ubmacber unb S^e^

bafteur in ©otba; geb. 26. ^Ipril 1846 in ©rofebreitenbad^ i. ^l^ür.,

^iffibent.

S3radle, Söilbelm, $8ud^bünbler in $8raunfd&meig; geb.

29. mi 1842 bafelbft, fonfeffionSloS. f 27. 5lpril 1880.

$8. legt am 30. 2)e5ember 1879 baS 2Jianbat für ©laudf)au=3K.

nieber.

^Demmler, ©eorg 5lbolf, §ofbaumeifter a. 'S), unb §of=
bauratl) in 0cbmerin; geb. 22. ^egember 1804. t 1885.

$t)ie^, Sobann §etnridf) SBilbelm, $8ucbbru(fer unb
$8ud)bänbler in 0tuttgart; geb. 3. Dftober 1843 in £übecf, eb.^

S’örfterling, 2ßtb. ©mtl, £upferfcbmiebemeiftcr

in Bresben; geb. 3. 0ept. 1827 bafelbft. f 10. 3}tärg 1872.
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15. legt ba§ 93^anbat für am 5. 5f)3ril 1870 ttteber.

grt^fdöe, griebrtd^ Wü^tlm, g. 3* Stmerifa geb.

25. SKörg 1825 in ßeipgig, ®iffibeiit.

Sm norbb. D^teid^^tag burcb für D^eindfe öom 24. 3uli

1868 ab 23ertreter be§ 1. ^üffelb. SBabIfr. £enneb=3Rettmann.

, grobme, ^arl ®gon, 0(brtftfteüer, lebt in §an»
nober; geb. 4. gebr. 1850 in §annober, ®iffibent.

@eib, 5lngnft, S3it(bbÄnbter in §ambnrg; geb. 10. STpril

1842, ebangef. f 1* ^lugnft 1879.

©eifer, 33runo, 0(briftfteüer, früher 9tebaftenr ber „97euen

2BeIt", in ^re^Iau; geb. 10. ^pril 1846 bafelbft. ^onfeffion§Io§.

©eher, griebri(b, ©igarrenfabrifant in ©ro^enbain, geb.

12. ajtärs 1853 bafelbft, ^iffibent.

^nrcb ^tadömabl für ©bert (fonf.) 1886—87 SSertreter beS

19. 0ä(bf. SSabIfr. ©toti[bergs©cbneeberg.

©rülenberger, ©arl, in 97ürnberg; geb. 22. fj^br. 1848
in Si^iiborf bei gürtb, freirel.

§arnt, griebrid^, Kaufmann in ©Iberfelb, geb. 25. Stnguft

1844 in £eegen, eb.

§artmann, ©eorg SBilbelm, SOßirtb in ©ambnrg.
t)nrd) D^adfüb. für ^aner (natl.) bom 27. ilbril 1880—81

Vertreter be§ 2. Hamburger Söabifr.

§afencleber, Söilbelm, ©(briftftelder in ^effan; geb.

19. apr« 1837 in 3lrn§berg, eb. f 3. Snli 1889.

^nr(b $yia(bm. für ben natl. Heller im norbb. SReidb^tag SSertr.

be§ 6. ®üffeIborfer SBabtfr. ^uigburg. 1877 in 5irtona nnb
S3erlin Yl gemöblt, nahm er für le^teren SBabIfrei§ an; biefe Söabl
mürbe für nngütig erflärt, bodb mirb er im 3uli 1877 mieberge^

möblt. 1878 unterliegt ö. bem fortfcbr. ©egenfanbibaten ^lo^.

^nrdb S^adbmabl für ben 1 9^einber§ (©ogb.) bom 18. ^nli 1879—87
SSertreter für S3re§Ian=Dft. 1884 in biefem SBabIfr. nnb in 23ertin Y1
gemäbtt, nimmt er ba§ SJtanbat für 8re§Iau an.

§affelmann, SBilbelm, ©cbriftfteller, g. 3* 51merüa,
geb. 25. ©ebt. 1844 in S5remen, SJtateriatift.

§. mürbe bnrdb S3efdbtu6 be§ Sßbbener ^ongreffe§ bom
22. 2Jtär§ 1880 an§ ber fogb. Partei au§ge^cb^bf^en.

©eine, Slngnft, ©ntmadbermeifter in ©atberftabt; geb.

11. 1842 bafelbft, “^iffibent.

®r. meb., praft. Strgt in ^önig^berg i. $r
t 6. ajtörs 1877.

1874 al§ SSertreter für ßeibgig=ßanb gemäblt, tebnte ba§
3Kanbat ab.

fabelt, 3tomerer in ©amburg; geb. 21. ^[Ilärg 1844 in

aSerlin, eb.

^abfer, 3Jta^, ©(briftfteüer in ^re§ben; geb. 9. 3Kai 1853
in 2:arnomib, fonfeffion§Io§. f 29. 3Jtär§ 1888.

^rädter, Snling, geb. 26. Snni 1839, f 2. Oft. 1888.

SSertrat feit 1881 S3re§Ian*^eft.

^übn, ©cbneibermetfter in ßangenbielan i. ©($!., geb. 25. Dft.

in Stltcntobm, ^rei§ ©oIbberg=©at)nan, *S)iffibent.

©eit 1888 (97acbmabl für Kräder) SSertreter für ^re§Ian=2Beft.

ßiebfnedbt, Sßilbelm, Sonrnalift in S3or§borf b. ßeibgig;
geb. 29. 2Jtär§ 1826 in ©iefeen.
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Unterlag 1881 in bem Sßal&rfr* ©toIIbcrg=©d6necB. bem fonf.

©eger’^'^nb. ©Bert, tnirb aBer in OffenBad^='2)ieBurg unb 3Kaing geto*

2* nimmt bie SöaBt für DffenBacB=®ieBurg an, metcBen ^rei§ er

aud^ 1884—87 mieber öertritt. 1887 unterlag er bort bem natL
©egenfanbibaten S3öBm. ^urd^ S^acBmaBI für ^afencteöer (fo^b.)

nm 30. Stuguft 1888 für Berlin VI gemä^It. ?

SJteifter, §einrid^ ©ruft Stuguft, ©igarrenarBeiter in

^annoner; geB. 2. Dft 1842 in eb.

SDtenbe, gri^, gule^t in §omBurg t). h. geB. 25. Dft
1834. t 5^ Suii 1879.

®urdö ^acBtü. für ©ad^fe (S3unbe§ft. fonft.) im norbb. DteidBSi

bon Sytitte SJlärj 1869 aB äSertr. be§ 9. ©äd^fifd^en SBal^IfreifcS

^reiBcra=£)eberan.

3^oft, 3o^., S3ud^Binber, je^t in Slmerifa; geB. 5. ^eBr.

1846 in 5lug§Burg, SKaterialift.

SJtotteler, 3uliu§, in ßonbon; geB. 18. Suni 1838, ®iff.

$fannfu(^, Säill^elm, S^ifd^Ier geB. 28. ?lob. 1841

Gaffel, ref.

9teimer, Dtto, ©igarrenarB. in SUtona; geB. 26. 3Kai 1841
lut^. t.

9teindfe, $ßeter Slbolf, ®r. meb. ©anitötSratl^ u. pralt.

Strgt in 33erlin; geB. 7. ^pxii 1818 in ^önig^Berg i. $r.

Sm norbb. 9teicB§tag SSertreter be§ 1. ^üffelb. Sßal^Ifreifes

2enneB=9Jtettmann. 9^. legt baS SJtanbat am 19. 3uni 1868 nieber.

S^einberS, ^laaS ^eter, ^ßl^otograp^ in 23reSIau.

t 22. SJtai 1879.

9HttingBaufen, SJtori^, ©d^riftft. in Söln; geB. 22. 9lob.

1814 in ©üdteSmagen, greib.

9töbiger, ©arl ® ugo, ^olgBilbl^auer in @era; geB.9.geBr.
1850 in 9teubni^ Bei ßeibgig, ®iffibent.

©aBor, iibolf, ße^rer, früher in fjranffurt a. 2W.; geB.

26. ©ept. 1841, foufefiiongloS.

©d^umacBer, ©eorg, ßeberBänbler in ©olingen; geB.

31. Dftober 1S44 in ^öln, religionslos.

b. ©cBtoei^er, SoB- ^apt, “S^r. für., ©dBriftft. in S3erlin;

geB. 12. 3uli 1837 in granffurt a. 2Jl. t 28. Snli 1875.

©inger, ^^anl, Kaufmann in 23crlin; geB. 16. San. 1844
bafelBft, mof.

©tolle, ©arl SBilBelm, ©ärtner unb ©aftmirtB in @efan
Bei ©laucBau; geB. 19. ©egemBer 1842 in SranfenBanfen Bei

©rimmttfcBau, freirel.

SSaBIteicB, ®arl SuIinS, ©dBuBmadBer, s- 3* fn Slmerifa;

geB. 30. 2)es. 1839 in ßeipaig, bentfd)=fatB.

SSieredf, ßonis, Sonrnalift in 9}tünd^en; geB. 21. SJtärj

1851 in ^eiltn, fonfeffionStoS.

b. SSoümar, ©eorg ^oinridB, ©dBriftfteüer in SJtündBen,

geB. 7. 31tär§ 1850 bafelbjt.

Söiemer, Xlanfmann in StürnBerg; geB. 17. S^n.
1849 baf., 2)i)fibent.

1884—87 bnrdB' !:;^acBb)aBl für ben boppelt flemöBUen ©o§b.
23loS für 9tni6 ä. ß.



Hn^nng

©tt s^erfaffung be§ beutfdben 8?etdöe§ (unu fiüber

beS Slorbbeutfd^en Sunbe§) beftimnit über SBal^Ien tteiter

ni(|t§, al§

boü ber 9lei(b8tag ou? allgentetnen unb btreften
SBablen mit geheimer Slbftimmung herborgehen foH,

bafe aSeamte feines Urlaubs pm Eintritt in benfelben

bebürfen, unb
baü, toenn ein äKitglieb beS SWeid^StagS ein befoIbeteS

©taotSomt annimmt ober in bemfetben aufrüdtt, eS ficf) einer

9t eu mahl 3U untermerfen hat*

S)aS SBai^Igefel Dom 31. 3JJat 1869 unb baS

bop erlaffeite Steg! erneut beS 9teid)Sfanätei§ uom
28. 3)lai 1870 befthnmen bagegen atteS Stähere.

Sn jebem aSunbeSftaate wirb auf burdhfdhnittlid^

100 000 ©eeleu berjeuigen S3eüöIferungSjaht/ welche beu

SBahlen pm üerfaffunggebenbeu norbbeutf(ben 3teich§tag

(1867) gu (Sruube gelegen hat, ein 3lbgeorbneter gewählt,

aber in jebem a3unbe§ftaat minbeftenS einer, am^
Wenn bie ©efammtbenölferung 100 000 Seelen ni(ht

erreicht.

demnach beträgt bie ©efammtsahl ber 3lbgeorbneten 397.

2)abon fommen Slbgeorbnete auf

Sachfen=2Beimar. . . 3
DIbenburg .... 3

S9raunfchmeig . , . . 3
Hamburg ..... 3

®ad)fen=2)teiningen . . 2

©ac[)fen=Soburg=@otha. 2

Stnhalt ...... 2

©ine aSermehrung ber 3<thl Slbgeorbneten in

fjolge ber fteigenben Söenölferung foU nath § 5 beS Sahl=
gefeheS burdh ©efeh beftimmt werben, ©in berartige§

®efeh ift aber bis hfwte ni^t erlaffen, fobafe bt'e weiften

SBahllreife immer weiter über 100 000 ©inwohner hinaus*

^^reufeen 235
^a^ern . . . 48
@a(Jfen .... 23
SBürttemöerg . . . 17

15

S3aben . . 14

Reffen ..... 9
SJJedflenburgstSdömertn 6
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flemaciöfcn finb. @§ betrug bte mittlere S3eößlferung§s<i'^t

eines ^ablfreifeS im S)ur(|f(bnitt aÜer SBabIfreife

nc(^ her SÜDlfg^äblung öon 1871 , . . . 103 300

„ „ „ /,
1875 . . . . 107 626

„ „ „ „ 1880. . . . 113 940

„ „ „ „ 1885, . . . 118 024

S)aS märe meiter ni<bt bebenftt^, wenn olle SBabl^

Ireife fid& in gleid^em 50la§e an (Sinroobnergabt nermebrt

batten, wenn alfo überall ftatt mie früher auf 100000
auf 118= ober 125 000 ßinroobner baS 3te(bt fäme, einen Slb=

georbneten p möblen. ®ie oerfdbiebenen Greife finb aber

befanntlidb ganj t)erf(bieben geroa(bfen, bie ©rofiftäbte

rapb, bie Sanbbesirfe febr langfam ober gar nidbt, fobab

ehemals glei(bc SBablfreife '^tuU mitunter ungeheure 2lb=

ftänbc oon etnanber jeigen. ©o hotten ©nmobner

nach ber SJoHSjäbtung bon 1871

„ „ 1875

„ „ 1880

„ „ 1885

ff ff

ff ff

bie rein

ftäbtifd^en

SOSal^lfrcifc

bic SBal^r^

freife mit gr.

©täbten

bieSSa^Ifreif.

o'^nt grofec

@täbte

115 606 111 501 100 650
130 526 121 328 102 233
147 788 129 879 106 190

165 875 136 165 107 073

2Han fiebt, mie hifiburdh bie fidb rafdb entmicfelnben

gröberen ©täbte, bie ©pi^en beS gortfcbritteS unb bie

SHittelpunfte ber Q'üeHigcnj, fünftliöb in ihrem ®influ§

prüdgebrängt morben finb gegenüber bem ftabileren, rüd=

ftänbigen fla(ben Sonbe: 1885 bereits hätten erft nohep
166 ÖOO ©nroohner ber ©rofeftübte baffelbe fRecht gehabt

mie 107 000 SBemohner oon Greifen ohne ftarfeS ftäbtifiheS

©lement.

S)ie mittlere SBöhlerpht (3^1^ SBahlberedhtigten)

fpiegelt biefelben SSerhältniffe micOer. ©ie betrug nämlidh:

ßei ben SBa^Ien

i)on

im S)urd^5

fdinitt

i ä m m 1 1 i d),

SßQ^^ttreiic

in ben rein

ftäbtifcbcn

SBol^ifreifen

in ben ^S&a^U

freiien mit

gr. ©täbten

in ben

freiten ol^nc

grofee ©täbte

1871 20 090 21 751 21549 19 655

1874 21 470 22 358 24 089 20 831

1877 22 527 25 846 25 727 21411
1878 22 993 27 922 26 301 21 734
1881 22 898 29 256 26 242 21 327

1884 23 635 33 758 27 399 21 647

1887 24 609 36 505 28 327 22 202
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S)te ift bemnai$ gar nic^t me'^r fo fern, loo auf

bem Sanbe unb in ben Segirfen ofinc grofee ©täbte l^alb

fouiet 2Bablberedf)tigten wie in ben großen ©täbten bod^

berfelbe ®infCu§ auf bal 9Baf)tergebntfe 5ufte|t.

2)u gerabe bte ©oätalbemofratie in ben großen 3»«=

buflriejentren tuurjeli, fo erfiärt fidfi l^ierauS mit bie ge=

ringe 3®^^ Stbgeorbneten im SSerfiältnifi ju ben

fojialbemofratif^cn ©timmen. (3Sergl. 20).

®0 (b te|ren mir jur ©d^ilberung be§ SBatilfpftemS

felber juriicE.*)

©Olten bie allgemeinen SBal^ten erfolgen, fo beftimmt

ba§ ^unbe^präfibium (ber ^aifer) ben i^ag bierju, meldper

in öffentltd^en 33lättern betannt gcma(^t roirb. 2)te ju=

ftänbigen S3e!^örben ernennen für jeben ber

mel^reren SBablbejirfe be§ SöobltreifeS einen SBabt
üorftel^er. Qüm ^at;loorftet)er mirb in ber 3fieget ber

erfte Äommunatbeamte beg 2Baf)lbegirfg ernannt.

3n jeber ©emeinbe ftellt nun ber (Scmeinbeoorftanb

für jeben SBablbejtrl eine ßifte, bie SBßrt^Ierlifte, auf, in

melibe aße in bem SSejirf motinenben äßablbered^tigten in

atp^abetifcber Drbnung na(b unb SSornamen, Sitter,

©eroerbt unb SBo^nort eingetragen raerben. SDiefe ßiften

finb fpäteftcng oierSBocben oor bem 9Ba|ttermine
ju gß^ci^wanng ©infid^t augjulegen, unb ift bieg

juoor unter Stngabe beg Sofalg in mel(|em bie Stuglegung

ftattfinbet, foroie unter ^inroeifung auf bie ©infpracbefrift

öffenttidb betannt ju ma^en.

SBer nun bie gifte für unridbtig ober unooCftänbig

hält, fei eg, bafe er in berfelben nicht aufgenommen ift,

ober bgfe ^nbere, pr SBabl nidbt SBerecbtigte Parin auf-

genommen finb, Oer mufe feine (Sinfpradbe binnen 8 Seggen

nach beginn ber Sluglegung bei berjenigen ^et)örbe,

roel(be bie iBetanntmadbung erlaffen bot, anbringen. ®ag
tann gteidf) münbti^ gu ißrotofoU gefcfielicn. _

innerhalb roeiterer 14 S^age müffen bie (ginfpradben

juftimmenb ober ablelmenb erlebigt fein, bann werben bie

ßiften gefdbtoffen.

*) 2Bir folgen hier jum Sbeü ber ®arftettung üon Siemens
Step er, ber beutf^e Dlei^Stag. aSerlin 1888.
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91ur bie in bie giften Stufgetiommencn loerben jur

SBal^l pflelttffen, jebet an ftcb 3Bat)lberedl)tiflte tioc^egen

ipirb prüd(^etptefeti , roenn er tu ber \iifte ntd^t aufge^

nomtnen tft.

®ie 9®ttl^ll^anblung, wetd^e rote bie ©rmittelung beS

2Ba|IergebniffeB, öffentlich ift, beginnt um 10 Ul)r SSor-

mittagS unb roirb um 6 Uhr 91achmtttag§ gefchloffen.

3m SBahllofttl ift bet S^ifch, cm roelchem SBahIoor=

fteher, Seifiger unb ißrotofoßfühter ihren 5ßla| höben, fu

aufjufteHen, bah berfelbe uon aßen ©eiten jugänglidh ift.

Sluf biefen S^ifß) roirb bie jur Slufnahme ber SBahljettel

beftimmte SBahlurne gefteßt. ®et SBöhler, roelcher feine

©timme abgeben roiß, tritt nun an ben Jlfch, nennt ßlamen

unb SBohnung unb ßbergicbt, fobalb bet ^rotofoßführer

feinen Sßamen in ber SBählerlifte gefunben höt, feinen

©timmjettcl — jufammengefaltet, foba§ ber gebruclte

ober gefdhriebene ßlame uerbeeft ift — bem SBahluorfteher,

roelcher benfelben uneröffnet in bie Urne legt. ®er
ißrotofoßführer nermerft fobann bie erfolgte ©timmaogabe
jebeS 2Bähler§ neben bem ßtamen beffelben in ber be=

treffenben ßlubrif ber SBählerlifte, in ber ßtegel mittels

eines ^reujjeidhenS.

©ie ©timmjettel muffen non roeihem ißapier fein unb

biirfen mit feinen äufeeren tonjeichen uerfelien, auß) nidht

unterf dhrieben, ferner nicht mit irgenb roelchen S3e=

merlungen nerfehen roerben. ßtatürlich barf audb jeber ©timm=
jettel nur einen ßtamen erhalten. (3Sergl. auch unten:

©timmjettel).

©timmjettel, roeld&e biefen (Srforberniffen nid^t ent»

fprechen, finb ungültig.

Unmittelbar nach ©chluh ber SBahl roirb bie ^uht
ber erfdhienenen SBöhler feftgefteßt, roelcher natürlich öie

3ahl ber auS ber Urne genommenen ©timmjettel ent»

fprechen rnnfe. (Ueber eine etroa fich ergebenbe SSerfchieben»

heit roirb baS jut Sluftlörung ®i:nlichc im ißrotofoß an»

gegeben), darauf roerben bie ©timmjetter geöffnet, bie

barauf ftehenben ßlamen laut genannt unb bie ©rgebniffe

für ben S3ejirf roerben in baS SBahlprotofoß eingetragen.

3eber SBahluorfteher fenbet fobann le|tere§ mit aßen baju

gehörigen ©chriftftüßen ungeföumt an ben SBahlfommiffot



bel^ufS offtjicller Ermittelung be§ 9Bal^Ierge5niffe§, ba§

natürlid^ fd^on »origer, menn oud^ ni^t mit amtlicher

(Siiltigfeit, au§ ben Ergebniffen ber einjelnen S3ejirfe. be§

Ärei)e§ jufammengeftettt roerbcn fann.

®er SBab^ommiffar Beruft auf ben niertcn ^ag nadB

bem SBal^Itermine in ein non il§m p Beftimmenbe§ Sofal

minbeftenS fedB§ unb |ödBften§ jroölf 2Bäf|Ier, meldfie ein

unmittelbares 6taatSamt nid^t befteiben, aus bem ^af)l-

freife ^ufammen unb nerpflidbtet biefelben mittels §anb=

fdf)IggS an EibeSftatt als SSeifi^er. Stnfeerbem ift ein

ißrotofoQfübrer päujiel^en. ^n biefer Sßerfammlung mcrben

bie SßrotoloHe über bie SGßablen in ben einzelnen 2Bat)I=

bejirfen buri^gefeben unb bie 3tefultate bet SBablen äu=

fammengeftellt. ES roirb feftgefteEt pnäcbft bie ber

SBalilberedbtigten, fobann bie ber SBäl^ler, b f).

berjenigen SBablbcre^tigten, meldpe iljr SBal^lredbt auS=
geübt laben, |ierauf bie 3<i|l ber gültigen unb un =

gültigen Stimmen unb fdblie|tic|, mie fiel bie gültigen

Stimmen auf bie einzelnen ^anbibaten nert|eiten.

§at fidi nun auf einen ^lanbibaten bie abfolute
3Jtel)rf)eit ber in bem 9Ba|lfreife abgegebenen gültigen

Stimmen nereinigt, b. |. |at er me|r als bie ©ölfte

aller abgegebenen Stimmen er|alten, fo »trb berfelbe

als gemailt prollamirt.

3ft bieS nid|t bet fo fommen biejenigen beiben

ßanbibaten, mel(|e bie meiften Stimmen auf fi(| ner=

einigten, pr engeren (Stid|=)SBa|l.

Stnb auf me|rere Äanbibaten gleid| ntele Stimmen
gefallen, fo entfd|eibet euent. baS SooS barüber, meld|e

beiben ^anbibaten auf bie engere SBa|l p bringen finb.

S5ei ber Stid|ma|l finb aüe Stimmen, bie auf anbere

als bie beiben, pr engeren 9Ba|l gefommenen Äanbibaten

abgegeben merben, ungültig. §aHS bet ber engeren 2Ba|l

Stimmengleid||eit eintritt, fo entfd|eibet baS SooS.

Eine 9leuma|l finbet ftatt, menn bie 2Ba|l (megen

®oppclma|l, SSer|inberung u. f. m.) abgele|nt ober oom
Stei^Stage für ungültig erflärt mtrb, eine Erfa^ma|l
bann, menn SKitglieber beS ffteidfiStageS im Saufe ber

ßegiSlaturperioben auSf(|eiben.

S)ie 8Ba|lanfed|tungen ober Einfpracben, audb

gBallprotefte genannt, müffen 10 ^ageu
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tiftd^ ®y8fftttttift beg an bag SBiireau

Des üteid^giafliS eiugerei(^t loeiöen.

©robe SSerftöfee werben ftrafre(|tltdb geal^nbet. (©ie'^c

weiter unten ©. 35).

bte ben öefe|Ii(|en SBeftimmungen juwtber=

laufenbeu ißorfotnmniffe non ber ißortei bejw. il^ren SBa^ls

lomiteeS forgfättig regiftrirt werben muffen, nerftefit

fidb non felbft. hierüber ma(bt ba§ fosialbemofratifdbe

©entralwal^lfomitee jur redeten Qüt alle§ in ben 2frbeiter=

blättern belannt.

IPit« piiljlet ttur h^ttt

pit^l0itn0 dtt)rtr(|0e}t

Sffiäl^Ier für ben 9letd^§tag ift ieber ®eutfd^e, tnefd^er baS
25 . gurüifgelegt l^at, in bem S3e§irf, in bem er feinen ^o^n =

fife f)cit

ift aifo gang gleid^, ob er felbftänbig ift ober nid^t, ob er

eigene SBo^nnng ^)at ober nur bei anberen eintool^nt, ob er in ßol^n

unb S3rot eine§ Ölnberen ftebt

(gintabungen tncrben nidbt betfanbt^ ieber über 25
Sitte muü uneingelab^n nad^ feinem SSabllofal fommem

Seber mnfe in ben Bal)lfofal mäl^len, toeld^eS für ben S3es

girf beftimmt ift, in bem leine SBo^^nnng bei Slnfftellung ber
SBäblerliften lag (SSergL 0* 31 „SEBä^lerliften").

®ie S3egirfe mit ben SBal^llofalen tu erben borl^er (bnrd^

3eitnngen, öffentlicbe Slnfi^läge u. ]. to.) genügenb befannt gemacht
®ie SBablbtmblnng beginnt um 10 U^r 3Sormittag§ unb loirb

um 6 U^r Slai^mittagg gefd^loffen* 6 U^r bütfeu feine

©timmsettel iuel)t* angenommen ttierbeju

®ie ©timmgettel finb aufeer^alb be§ SBabüofalS mit bem
5Hamen beg ®anbibaten,' toeld^em ber SBöbler feine 0timme geben

miü, gefdörieben ober gebrndlt, gu Oerfeben*

^er SBäbler, toelcber feine 0timme abgeben mill, tritt an ben

^if^, an toeldbem ber Sßabloorftanb fifet, nennt feinen Stamen unb
giebt feine SBobnung, 0traüe unb §au§nummer, an*

ift ftet^ gut, eine ßegitimation mit in bgg

SBabllotal gu bringe n*

^er SBäbler übergiebt, fobalb ber ^protofollfübrer feinen

Slamen in ber ^äblerlifte aufgefunben 't)at, feinen 0timmgettel bem
SBablöorfteber ober beffen SSertreter, toeld^er benjelbeii neueröffnet

in ba§ auf bem St:ifdöe ftebenbe ©efäü legt*

^er 0timmgettel mufe berart gufammengefaltet fein, bafe ber

auf ibm oergeiebnete Slame üerbedft ift*
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S)ie S95a^I ift eine geljcime. 9üemaub f^at 9te(^t^

jtt fragen, tnen man \mt)icn tnotte ober ttien man ge^

ioä|i(t l)abc.

@tn SlbbriicT aller Söaljlbeftimmungen (Säa^rgefefe unb 9leg-

lement) ift im SBaljllofale aiig^ulegem 3^ber alfo, ber auS
irgenb einem ©runbe giirücfgemiefen tnirb, fann ftd^ fofort übers

geugen, ob ba§ gefefelicl) bereiütigt toar*

SSon jebem Uebergriff ift fofort bem SBabIfomitee ber gartet

SlHttbeilitng p macben>

0ifeen im SöaI)llofal unb ba§ Slotiren ber Stbftimmenben

barf D^iemanb unterfagt merben»

SSablredft mii§ ft ctg in ^erfon auggeubt toerben,

niemanb !ann ficb vertreten laffen.

üCtet; bie ®iiminjettel.

Ungiltig fiub:

1. ©timmäettel, ttiefd|e üon toetfeem Sßajjter, ober

toelcbe mit einem äußeren ^ennjetd^en berfebeit ftnb.

2. ©timmäettel, toetebe feinen legbaren 3famen enthalten.

3. ©timmäettef, au§ meteben bie ißerfon beS ©ewäbtten nicht

unjmeifethaft 0U erfennen ift.

4. ©timmäettel, auf Welchen mehr ol 8 ein 9tame ber=

geichnet ift.

5. ©timmäettef, tnel^e einen ^roteft ober Sorbehatt enthaften.

SBirb betn SBähler etnm oou einem S5orgefe|ten ober

fonfttoie ein ©timmjettel aufgenöthigt, fo fann ec [ich

baburch ^)dUr\, bafe er ben barauf gebrudften Spornen

burchftreicht unb einen anberen, otfo ben oon ihm ge^

roünfdhten fftamen barauf fchreibt.

Solche habe« nach einem ^efchluh ber SBah^
prnfungSfommiffion be§ 3ieid)§tage§ »öde (Suttigfeit.

Seihftüerftänblich muh ber ffiame be§ ^n SBäijienben beiitlich

gefdhrieben unb bie Sejeichnimg be§ lehtereu fo genau fein,

bah bie Sßerfon bc§ @eioähIten unzweifelhaft ju er=

!ennen ift.

Sdhfi eui^ nid^t Unietnel^mevn uttb

leitten ^eeinffuffett!

©ie fßaragrahhen 107 unb 109 beS ffteich§ftrafgefe|=

buche§ lauten:

§ 107, SBer einen ©eutfehen burdb ©ewalt ober burch
ißebrohung mit einer fitafbaren §anblung oerhinbert.
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in ?Iu§üBung feiner ftoatgbürgerlicj^en Siedete p tool^Ien ober

p ftiinmen, loirb mit ©efängnife nid^t unter fed&8
aJtonaten, ober mit geftuugSbuft bis p fünf Sauren
beftvaft. Ser SJerfud) ift ftrofbar.

§ 109 . 2Ber in einer öffentlichen 8tnge'egenheit eine

bjaf)lftimme fanft ober bertauft, mirb mit @e=
fnngnife bon einem Sötonot bis ju jtoei Sabren beftrnft;

auch tonn ouf 35er(uft ber bnrgerli(|en ©bi^^nrechte erfannt

werben.

3)ie fffiobl 5um fRetcb^tag ift eine gel^ettne. fJltemanb

[;nt ba§ fRe(ibt, ju fragen, wen man roäblen wolle ober

wen inon gewäbit S5e§balb barf oudb Siiemanb

^ur^t höben üor feinem fogenannten S3rotberrn.

ift Sßftidbt beS einzelnen SBäblerS, jebc unge=

febli^e SBablbeeinfluffung bem SBobtfomitee mit=

}utf)eilen.

<So^talbetitQ’(raiifc^e Stimmzettel büefen nic^t

fonfi^Ziet werben.

Slacb einem @rla§ be§ prcnb. 3JUnifter§ be§ Snnern an

bie 9tcgiernng§präfibenten tc. oom 15. Dftober 1884 foffen

©timmjettei für öffentticbe SBablen, welche im SBege ber

3SeroielfäItigung hergefteHt finb unb nur bie Bezeichnung
ber zu Wöhlenben ißerfonen enthalten, nicht al§ ®ru(i=

fchriften im Sinne ber 9fteich2= nnb SanbeSgefehe z« gelten

haben.
„iS^on ouS biefem CSrunbe würbe nunmehr" — heifet eS in

bem 6rlah — eine Befchlagnahme bon Stimmzetteln mit bem
9tamen eines foziaIbemo£ratif(hen ^anbibaten na(h § 11 beS @e=
feheS bom 21. Dftober 1878, wie folihe bei ben testen 9teidhStagS=

Wahlen bon einzelnen Behörben berfügt Worben finb, für unzu»
löffig zu erahten fein."

Bergl. auch 8.
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W0e %0{fmvbnUv
ttui» ^imwn in Uvienß^n*

I.

Sn einer frül^eren Strbeit „Sunfer unb Sauer" l^atten

wir gejeigt, wie bie alte, auf km ©emeineigentl^um be=

grünbete 9taturalwirif)fd^aft na^ unb nach ju ©rabe ge-

tragen würbe. war für un§ ein gewaltiges ©(^aufpiel,

eine fo mcidfitige ©efeEfdpaftSlIaffe wie ben alten freien

Sauernftaub faug= unb flaugloS untergeben ju felien.

3)Ut atten SEittelu ber ©ewalt euteignete ber Slbel

ben uorbbeutf(ben Sauernftanb. SBir erinnern nur an
baS berüchtigte Sauerulegen beS 17. unb 18. Sabr-

bunbertS. Sn SEedlenburg, in ^ßommern, in ber 2Earf

Sranbeuburg, in ^ßreufeen würben jabHofe Säuern um
§auS unb ^of Dou ben abligen §erm gebradbt-

9li(bt minber räumte mit graufam=unerbittli(her ®c-

walt ber breifeigjäbrtg.e ^rfeg mit ben unglüdlicben

Säuern auf. ®ie uerlaffeuen §öfe ber im Kriege babin

gemorbeten Säuern würben metft mit ben abligen ©ütcru

uereinigt.

Unb fo wuchs unb erftarlte ber Slbel wirtbffbnftlidb

immer mehr unb mehr. Sin feiner öfonomifdben SJiacbt

äerfchettten felbft oft genug bie bäuerlichen ffteformbeftrebungen

ber preufeifcheu Könige. SRebrmalS fab S>^iebri(h II.

fich genötbigt, feine ©bitte gegen baS Sauerulegen ju er:=

neuern. Unb als enblich baS 19. Snbi'bnnbert bie

langerfebnten 9teformen ju bringen fchien, ba feben wir

biefe urfprüuglidb giemliih weitberjig geplanten ifteformen

unter bem ©tuflufe beS übermä^itigen äbels in ihr ®egen=

tbeil umfchlagen. Slnftatt freier woblbnf>«nber Säuern

1*
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fd()ufcn biefe S^efocmeu meift abpngige länbli^e Soi^n-

orbeiter mit feinem ober nur geringem ^efi|.
* *

*

®iefe J[änbU(^cn Slrbciter fe|en ftdb nun

fä(3^li(|i auSfolgenben Äloffen sufammen: an§ ben ^0ttu§tern,

ben Snften unb ©intiegern.

®ie ©äuSler finb fieine länbli^e 33efi^er mit ge-

ringem 3Sie]^ftanb. i^re ©d^oHe fie ni^t ernö|rt, finb

fie auf So^narbeit bei einem ©utSl^errn ober größeren

95auern angeroiefen.

2)ie @inlieger finb befiel ofe 3lrbetter, bie in feinent

feften ©ienftoerfiältnife ftefien. @ie mo^nen auf ben ®ut§-

ober SBouernpfen jur 3}liet|e.

,,©ie Qnften ober Sienftfeute erl^alten gemöfmlid^

üom ©utl^errn freie SBo'^nnng, gutter für eine . . .

einige SDiorgen Sanb jur 33enu|ung; ber Snfte l^at bie

Seredbtigung, otte§ ouf bem ®ute geboute betreibe ju

brefdpen, nnb bejie|t einen oKerbingS fe'^r niebrigen
fio|n in ®elb. Sofür ift er oerpfii^tet, täglid^ jur

3lrbeit ouf ben §of ju fommen unb einen

®ef)ülfen mitjubringen, ber fogenonnte ©dborroerfer ober

^ofgftnger, ber, ob e§ nun ein S3urf^e ober ein 3Röb=

^en ift, jebenfoHS bei il^m, bem ©ienftmonn, oI§ ©efinbe

bient; im 3iot|folle bringt ber ©ienftmonn feine grou
mit. ©utg^cre «nb ^nfi« bo§ fRedfit ber Äünbigung."*)

3Bir moHen un§ junäc^ft mit ber Soge biefer Ätoffe

befd^öftigen. ßeine§meg§ werben wir ben fiefer mit oielen.

ßofmongoben |ier tongweilen. S)iefe tobten

no^ fein onfdbauUdbeS SSilb oon ben ßebenloerljöltniffen

ber lönblii$en Sirbeiter. Stein, on ber §onb ber ©^itbe=

rn.ngen eines fonferootioen ißrofefforS, beS f?rei|erni:

0 . b. ®ol| fudben wir einen ©inblidf in boS ßeben unb

Sireiben ber 3lrbetter p erhalten.

Sie Soge ber ^nften ooer Sienftleute dborofterifirt

biefer fotgenbermo^en:^)

„3bve nioferieHe Sage ift üBerall fo, bab ber 2trbeiter

mit feiner fjamilie ein gefiebertes, Wenn and) öfter

') Snopf), ißauernbefreiung. I, 307.

V 2>r. fjreiberr ö. b. @olb, Sprofeffor. „$ie länblicbe 2fr»

beiterfrage nnb ihre Söfung." 2. Slufl. 1874.
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bürftigeS ^uSfommen t)at, borauggefefet, bafe nic^t inu
gelböl^nltd^e unb berpngni^boE tbtrfenbe Umftänbe eintreten.

3u fold^en ftnb namentlid^ gu rechnen: ba§ SHiferatl^en ber

Kartoffel ober and) be§ ©etreibeg, toobur(^ ber ®refd&er=

berbtenft auf ein SJHmutum rebu^irt toirb, längere ^ranf^eit

be§ ^ienftmanneg, eine fel^r gro|e Sinberga^L"

©n
,,
gefiebertem 3lumfomtnen", bam t)oii bem ©eratben

t)er Kartoffel unb bem ©etreibem abbängt!

2Btr föunten unm febou mit biefer ©(btlberung bc=

gnügen, fte läfet an ®eutltdb?cit ni(btm ju wünfeben übrig,

aber wir würben ben ßanbarbeiter bem Dftenm nur ^dlh

nerfteben, wenn wir unm ni^t noüftänbig feine

Sebenmnerbälttüffe, fein ganjem güblen unb ®enfen ner=

rtnfd^aulid^en würben.

SBerfen wir junäcbft einen 33li(J in bie SBobnungen

iiefer ®ienft(eute:

,,0ft finbetman bortnnrbam not^bür ftigfte §anms
nnb ©tnbengerätb, toeI(bem anfeerbem befeft nnb be=

i(bnui^t in ben Oerfdjiebenften SBinfetn fid) nmbertreibt ®ie
betten, auf bereu gute 5lnmftattnng getoöbnlidb nodb ber

weifte SBertb gelegt wirb, beftebeu anm wenigen webr ober

winber gerriffenen 0tüdeiu ^ie ^enfterf(beiben finb blinb

nnb feiten ade nnoerfebrt, bie entftanbenen ßödjer mit

55abier üerftebt ober mit ßumpen gngeftobft — bie Winber

treiben ficb balbnadt, fd^wnfeig, unbefd^äftigt im 3inimer
nm^er ober Hegen mitten am ^age, ot)ne franf gn fein, im
23ett* Unberührt oon ader Unorbnnng nnb Unfonberfeit,

Weld^e fie um fid^ unb an fidb trägt, fte^t bie ^ran am
S^amine nnb foc^t für bie Familie bam ^ittagmma^l, Weld^em,

mag em gnfädig reic^Hd^ ober färglid^ fein, immer ber nn=

abb^titHclen Umgebung, in ber em bereitet Würbe, fel^r ä^xi'

Heb anmfädt. *S)erartige S3ilber begegnen unm Oiel^

Ieid)t auf bemfetben @nte in SäBobnnngen hinter
einanber*" —
Qn ber nierteu entwidelt fid^ ein anbercr Sliibltä.

$)iefe f($le($ten SBo^nungen fotten wefentlidb baju

Beiträgen, „ba§ unter ben Sinbern ber länbUdpeu 2lrbeiter

eine fo unge wöl^ nlid^ grojge ©terb lid^feit l^errfd^t,

unb bafe bie ©rwad^fenen fo pufig fdbon in ben beften

.^apen einem frühen ©iedbtpm anpmfallen."

®iefe traurigen ©rfd^einungen pben febod^ nad^ ber

2lnfid)t oon ©ol^ nod^ anbere Urfad^en, fo „bie mangels

pfte ^^flege ber Äinber in ben erften Sebenmjapen wegen
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SSefd^äftigung bcr 3)luttcr aufeer bctn ju frül^-

jeitige ftar!e ainftrengung ber f^raucn na^ übcr=
ftanbenem 2Bo$en6ett." (gine neue fd^öne ©eite biefet

„potriar^alif($en" 3Ser^ltniffe f(ä^lie^t ft($ un§ l^ier auf.

S)ie Ueberarbeit ber grau!

Unb biefen grauen, n)et($e il^re eigene SBirtlfifd^aft

inegen i^rer ^ef($öftigung au§er bem §aufe in ©taub
unb ©(bmu| liegen laffen muffen, matbt n. b. ®oI| ben

SSorinurf ber Unmirtbfd&aftliibfeit! ®ie§ ift minbeften§

fel^r nain, §err ißrofeffor. ©o nai» mie folgenber %\x%=

fprud^

:

„®§ lobt ft(| «i(bt läugtten, bafe bte S)tenftleute tm
groben ®urdbfcbnitt Heber ein fpaor ©Reffet ©etreibe iabr»

lieb ntebr nehmen unb fidb mit einer mangelboften SSebouiung

äufrieben geben als umgefebrt; ebenfo, bab fie ben SBertb

einer SOSobnung mehr banaib beurtbeiten, ob fie morm ift

ober fidb teiebt ertoärmen lobt, atS banacb, ob fie gefunb ober

geräumig ift."

©eltfame Äouäe, biefe Slrbeiter! 3lnftatt in geräu^

mtgen SBolmungen ju frieren unb ju b«t>9ftn, effen fie

fidb materieKer SBeife fatt unb tnärmen fidb in

ihren flcinen bumpfen ©tuben. SBetdber fölangel an äfthe=

tifdbem ©efüfil!

gn biefen lidbt= unb luftlofen ßödbern liegen nun

häufig 3Tlänner, Reiher, tinber, alle ©efdbledbter, aUc

SllterSftufen in hahplonif^er fBerroirrung burdbeinanber.

§err n. b. ©ol§ hebt bie auf nielen ©ütern „herrfdbenbe

©itte" heeüor, „mehrere gamilien in eine SBohnung
jufammen ju pferdben, meldbe faum für bie einjelnc

gamilie auSrei^t."

gft ein behaglidbe§ Seben in biefen iüBohnungen

möglidb? S;aju gebridbt e§ häufi9 <*** ben noth*

menbigften SebenSmitteln.

gür bie eigene SBirthfdbaft fönnen bie Siienftleute nidbt

forgen, „benn im ©ommer merben bie Sliänner burdb bie

herrfdbaftli^e Slrbeit in Slnfprudb genommen, bafe ihnen

bie Äraft unb bie Suft fehlt, fidb ®iel um ihre Heine

SBirthfdbaft ju fümmern."
gerner ift „bie grau überbürbet" fie mu§ „jut

herrfdbaftlidben Slrbeit geljen!" ®ie grau ift au§ btefem

©runbe häufi9 nidbt ihrem ^Berufe als ^auSfrau geroadbfen,.
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fie taegcn bcr tlekrbürbutig mit Slrbeit i^re 9Biftb=

fd^aft »erno^lciffigen. 3tefultat foicber ,3uftänbe —
tagt V. ®oI| an anberer ©teile— ift, bafe untere ®icnft=

ieute, roo fie ein nöllig au§reidbenbe§ ^öl^cSeintommen

haben, feiten behagli^, häufig fnapp ober gar
fümmerlidb leben." ^enn einmal fette Saline ober

beffer fette ^age für biefe armen fd^led^t genährten ©ienft=

leute fommen, bann natürlidb fennen fie in ihrer ©h-
begierbe fein SHah. SBie thierifdb fallen fie über ba§

frif(hgefchladblete ©(hmein h^^- 3« 1—2 SHonaten „haben

fie eS oerpraht".

3e|t fennen mir bie §eimath be§ mobernen ißraffer=

thum§, e§ finb bie oerfattenen Jütten ber öftltchen lßro=

üinjen. 9lennt ber ^err Ißrofeffor etma bie begierige,

leibenfchaftlidbe ©atligung eines hotboerhungerten 2Renf(hen

Ißraffen? ®emih, fagt er bo(h an anberer ©tette, bah
ber ;gnfte non bem (SrlöS feiner paar Kartoffeln, feines

©tü(3 SSiehS oft „herrlidh nnb in f^J^euben lebt". SBelehe

©eljnfxKht mögen bie ©utSherren nach bem f^reubenleben

ber Sienftleute hoben, menn fie ftdb in ben groben flleftau=

ranlS Unter ben Sinben in ber (hriftlichen ©ntfogung üben!

„®ie f^rau oerfchleubert baS @elb in Kolonialmaaren

unb in f^litterftaat (mir meinten, in SltlaSroben) ber

SJlann oertrinft eS in SBranntmein" (mir glaubten in

©teinträgerfeft). Unb bie Slnfprüdbe biefer praffenben

©ienftleute nennt ®ol| an anberen ©teilen genügfam, fie

gehen nicht „über bie allerbin gS nöthige güHung beS

3HagenS unb eine gemiffe Ouantität geiftigen ©etränfeS"

hinaus

!

Sn »oßfommner ©tumpfheit unb ©orglofigfeit leben

bie Soften ihre S^age bahin, fie hoben fa feine SluSfidht,

„burdh gröberen höh^^c^ ©infommen ober eine

fonftige 3Serbefferung ihrer SebenSlage ju erjielen" (48).

SBenn er über 50 Sohre olt gemorben ift, bann jieht er

häufig oon Drt ju Drt, „halb 'halb bort Slrbeit

fudbenb". flltrgenbS behält man ihn fo lange, bis er eine

Unterftü|ungSbered^tigung (51) ermerben fönnte.

„®ur(h baS Umherjiehen erlahmt ber le^tc 9left

feiner Kräfte"! S)ieS nennt fidb bie patriardbolifche

forge beS ©utSherrn für ben Strbeiterl
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3(lein ^lacifd^e ©^araftcrjüge müffen natftrlid^ bem

fo ju S5oben gcbrüdten 3lrbciter on^aften.

@r ift „gel^orfam gegen ben §errn 5t§ jur Unter=
tüürfigf eit". 2)te blofee ^urd^t »or bem gnäbigen

igerrn natürlid) ma(bt t|n fo fnedptfelig, aber in feinem

§erjen leimt bo(b nerftecEt jener ^rgroofm, jenes 3Jlife=

trauen, baS ber 6ftaoe gegen feinen §errn b^Qt- „SSei

aller Untermürfigfeit Slrbeiter in ber 5fteget

grobes 9)tibtrauen gegen ben Igerrn" (44). Dbmobl fie

ftib gegenfeitig mit neibift^en Singen betra(|ten, einet bem
anberen ben S5iffen im SJlunbe nid^t gönnt, fo bfllictt fic

bod^ gegen iljre §errf(baft pfammen.

6elbft in biefen prüdEgebliebenen SBlenftben jüngelt

fi(b fdbon bie »erjebrenbe flamme beS ^laffenbnffeS, bes

ÄlaffcngeifteS empor. SBoS bann, menn baS ©öfeenbilb

bcS blinben fnetbtifd^en ©eborfamS jertrümmert mirbü

Unb eS tüirb unter ®in^ub ber heutigen roirtbf(baft--

litben SSerbältniffe nadb unb nad^ jertrümmert.

3e mehr bie ^Inbuftrie auf bem Sonbe ftdb ein=

bürgert, befto mehr treten bie lönblidben Slrbeiter mit ben

ftäbttfdben in Serübrung. 2)iefe aber fteben ihren ganjen

SebenSanfprüdben nadb auf einem anberen ©ulturniüeau

mie bie lönbUcben Slrkiter. ®er politif^e unb gemerE=

fcbaftlidbe ^laffenEampf b®l ^uS ftübtifd^e ißroletariat

kreitS trefflidb gefdpult
;
mit bem road^fenben ®efübl retbt*

litber ©leicbbere^tigung, erworben in ben Kämpfen mit

ber tapitaliftifdpen Unternebmerfloffe, oerfeinert ftdb baS

UnterfcbeibungSoermögen für bie tbatfä^lidben toirtbf(buft=

lidpen Ungleithb^Ü««. Silit biefen oorroärts brängenben

©lementen fommen nun bie länblidben Slrbeiter pfammen.
Slebnli(be Slnfprüdpe an bie moberne, bnrdb bie Slrbeit ber

SJlaffen emporgebobene Kultur fd^lagen in biefen länb=

lidpen Slrbeitern ^ur^eln.

©dpon 1874/75 oerfpürte man merllidb ben ©inPufe

ber ftäbtiftben Slrbeitcrfdbaft auf bie länblid^e. ®ie lanb=

roirtbfdbaftlicbe ©nquete oon 1875 ergab fdpon, bafe in

über 120 Greifen oon gegen 260, roeltbe SSeridpte ein=

gefdbidt butten, böb^*'^ ßobnanfprüd^e bet länbli^en Str^

beitet unb eine gemiffe Unpfriebenbeit berfelben mit ben
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aIt=eingerofteten 3Ser|ältniffen l^eroortraten. ') ferner regte

ftd^ f(|on in einigen lönblid^en greifen bie @ojialbento=

frafie. Unb wie unbebeutenb njor biefe nodb 1874 gegen

1887! ^ßreu^en waren 1874 erft gegen 89 greife,

1887 bogegen fd^on 132 Greife non 234 preufeifcberi

SBa^tfreifen non ber fojiatbemofratifc^en Slgitation an=

gefreffen worben. ®amal§ erft über ein S)rittel, 1887 fdboit

über bie Hälfte! Slu^erbem nerlaffen jäf;rtidb taufenbe

unb abertaufenbe non länblidben Strbeitern bie öftUcben

unb nörblid^en iproninjen ißreu|en§, ftrömen in bie ©täbte

ober wanbern au§.

fjerner tioufen fi($ ie|t riefenl^aft fd^on bie Klagen

über ben Äontraftbrudb ber lönblidben Slrbeiter.

2)tan fiet)t, bie Unjufriebenl^eit mit biefen gefdbtlberten

jurüctgebliebenen 3Sert)öttniffen ergreift immer größere

SRaffen länblid^er Strbeiter. Unb bie§ ift nur jn erftärticb,

finb bo(^ biefe SSer^ältniffe ein wahrer §ol^n auf nufere

heutige, oiel gepriefene ilultur.

S)iefe armen Seute finb häufig gezwungen, burdb

©iebftahl non Sftaturalien ba§ 9)tinu§ in ihrem Unterhalte

ju beden. 35. b. @olj fagt; 2)ie ©igenthumlbegriffe

unferer Seute finb gang befonberer Slrt. 2)en Siebftahl

non fftaturalien, weldbe fie meift nur felbft ner=

wenben, betradbten fie al§ etwa§ ihnen
menbeg, aber unre(btmdfeig SSorenthalteneS. ©ehr
bejet(hnenb biefe StuffaffungSweife ber Seute! SBenn fie

bie entwenbeten SJtaturalien für fidh gebrou($en, fo fehlten

ihnen biefe bodh bei ihrem Unterhalte, fie waren i|nen

gleidhfam norenthalten worben.

SBir ht^i^ noih fogar bie Sage ber beffer ge=

fteHten lönblidhen Slrbeiter, bie ber Stiften, gefdhilbert.

9todh üiel trauriger geht el ben oon

Einliegern.

©dhon 1852 fchä|te non Sengerfc fie unb ihre

21 n gehörigen in ben alten preufeifchen Ißroninjen auf

3 745 856 ©eelen. ©erabeju ungeheuerlidh geftalten fidh

') ®ie§ Stefultat ift au8 ber lanbwirthfchaftli(ben ©nqucte,

„b'te Sage ber tänblichen Slrbeiter im beutf(hen Sleicb" Serlin 1875,

genommen. ®er S3erfoffer hot atte bie Streife äitfammengejählt,

wo ber ©influb ber inbuftrielten Slrbeiterfchaft fiel) fühlbar madhte.
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il^re 35i:rl^ältniffe, wenn bie gelbfrüd^le nidbt geratl^en.

!Hodb im ptten bie ©intieger „fd^aarenmeife

t>cr|ungern" müffen, jwenn nicbt bie ijffentU(^e 2ßobl=
tl^ätigleit auterorbentlid^e Slnftrengung ju üö^^er 9tettung

gemadbt |ötte. (v. b. ©ot|.)

®anj un'^ttltbar ift bie Sage bet SBanb erat beiter.

3lacb ber lanbroirt^fdbaftlidben ©nquete finben geit^

meife SBanberungen ber Ianbmirt|f^aftlidben „Arbeiter in

fe’^r umfaffenbem SJta^e in ben meiften ^l^etten ©eutfdbtanbS"

jitatt. ©ine nottftänbige Sluftöfnng non ©Ute nnb Drbming
noEjie'^t fidb |ier in ben Greifen ber SBanberarbeiter.

3n biefem ißfu'^t t|ierifdber 2Boffnft, brutaler Un=

fiätigfeit ge|en ga|ilt)fe meiblicbe Strbeitertnnen ju ®runbe.

„SJtan l^at, l^eifet e§ in ber tanbroirt^fdbaftlidben ©nguete

non 1875, namentlid^ in Slorbbeutfdjtanb, roo bie 9Banber=

arbeiter l^äufig i^re gemeinf(|afilid^en ©^taf= unb 9Bo|n=

ftötten in ben fogenannten ©i$nitter§änfertt finben, fetir

traurige ©rfa|rungen in befagter Slicbtung gemad^t!

(nömlidb in ber fittlid^en SSermilbernng ber meiblidben

älrbciterinnen).

2Ber fiat ben 2)intb, angefidbB aller biefer 2)aten ju

bel)aupten, ba^ biefe Iänbli(|en 31rbeiteroer|äItniffc ni^t

reformbebürftig mären? 3Ber bat ben EDlntb, nodb non

patriardbalifdben länblidben SSerbältniffen ju reben, benen

gegenüber bie moberne ©o^iatreform nid^t ongebraibt fein

foÖ? S)ie ©ojialreform ermeift fiA bi^i^ ebenfo notbmenbig

mie auf allen ©ebieten beS bfaitßcn mirtbfdpaftlidben

Seben§.

n.

2)ie biSberigt ©efcbidbte ber bäuerlnbcn SSerbättniffc

jeigte un§ ben rapiben 9liebergang ber bäuerlitben

SBirtbfdbaften. ©e|te fi(b bie ©ntmicElung nadb berfelben

Slidbtung bi« fort, fo mar ber Untergang ber S3auern!laffe

unnermeiblidb.

Unb bte§ mufete ber f^^aH fein, je mehr ber Äapi--

tali§mu§ in ißreuBen bie ®robmirtbf($aft jur tppii'cben

gorm ber länblid^en ijjrobuftion erhob. ®ie SUarftpreife

maren einenietmirtfamereaBaffeimßampfe nm bie®fiftenj, mie

bie alten abligen SBaffen. ©ie noHäogen bie ©fpropriation
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»iel giünblii^et: wie »origer bie brutalen ®en) altmittel.

3ludb bie 93ebrti(Jung ber 33auern mit Saften unb

Sienften ging nicht mehr fo fcbmerfällig nor fidh mie

früher. 2Uan brauchte biefe bem SBauer nicht mehr mit

©chmert unb ©piefe geroaltfam aufjugmingen. ®er 33auer

mufete eine ^Qppothef aufnehmen, er mürbe bem ßapi=

taliften 3in§- unb abgabenpflichtig mie narher bem f5eubat=

hcrrn. fftatürlich er fteEte nicht mehr birelt bem neuen

geubalherrn ein drittel feiner SlrbeitSjeit jur SSerfügung,

inbem er ©panm unb ^anbbienfte für biefen leiftete, er

jahlte aber mitunter ein ^Drittel feines SlrbeitSertrageS

in ®elb an biefen. ®aS fam auf baS ©leiche hei^ftu^A

als menn er ein ®rittel feiner SlrbeitSjeit in §anb= unb

©pannbienften für ben Äapitaliften nerauSgabt hätte-

SBir fehcn alfo, bah t)er Kapitalismus ebenfo
mie ber geubaliSmuS eine SluSbeutungSform ber

Sir beit ift. ®ie ©elbform, melche bie ehemaligen Saften

unb ®ienfte annehmen, macht biefe f^ornt nur meniger burch=

fidfctig als bie früheren.

Unb Ijönfig mar biefe gorm ber StuSbeutung oiel

brüdenber als bie früheren. ®er ehemalige hörige S3auer

trat non bem thatfädhlidh geernteten ©etreibe feinen 3thttten

ab, ber heutige freie muh feinen ©elbjehnten zahlen,

gleichgültig ob ein grober ®hßil feines ©etreibeS auf bem
gelbe oerbarb unb ber übrig gebliebene no^ auf bem
durfte burch einen plö|lichen ißreiSfturj total entmerthet

mürbe. Sltit ben fogenannten ht^i^ittlifdhen SRächten oer--

binben fich hf»tc bie irbifchen, mirthfchoftlichen. 2öaS Per=

mögen bie oerheerenben gluthen beS SJJeereS unb ber lgoch=

maffer gegenüber ben ©pringfluthen ber heutigen, riefig

cntmicJelten SBaarenprobuftion, melche in fürjefter geit bie

meitentfernteften fDiärlte überfchmemmen nnb total ju

©runbe ridhten fann. 2Ber gählt bie mirthf^aftlidh ruinirten

©piftenjen, melche in berartigen ©pringfluthen ertranfen!

©eitbem fich tin gemaltigeS pfammenfchnürenbeS 0te|

t)on ©houffeen, Kanälen, ©ifenbahnlinien um bie ganje

äiöilifirte SBelt gelegt hat, finb frühere, meit entfernte SRärfte

fich faft auf ben Seib gerücJt. ®ie iparjeEe beS oftpreuhifchen

Kleinbauern flöht — um eine ^pperbel ju gebrauchen —
mit ber fftiefenfarm beS amerifanifChen Sanbmirths ju-
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fommeti. nur ber ablige, „fönigStreue" ®ut§na($bttr

fann Idente ben Sauer burd) niebrigere 5ßretfe
’

ruintren,

fonbern ber erfte befte ftammnerroanbte l^armer ber Ser=

einigten 6taaten, ber „ßrbfeinb" non granjofe in Äanaba
unb ber rufftfdbe ©cbfreunb in 6ibirien.

©ober bßt feit ber Sntftebung unfereS 2Belt=

nertebrS- unb ^eltroiribfcbaft^fpftem^ bie Serftbulbung

unb Sernitbtung ber Heineren fonfurrenjunfäbigen Sauer=

»iribftbttften gerooltige ©imenftonen angenommen.

Iber f(bon »or ber eigentlidben 2iu§bilbung biefe§

SBettüerfebrSf^ftemg fonnte man einen Mdgang berfelben

nerjeidbnen. ©ie fpannfäbigen Sauerngüter ißreubenä

büßten non 1816—1859 jirto 2 SHiöionen SJlorgcn an

giödb^ ein.') nerfd^tnanben 9873 ©üter noHtommen,
ober 2,8 % berfelben. ©em Umfang nadb gingen bie

©üter um 6 7o prüd (nadb 3)lia§fom§fi'§ Sere^nung).

Son 1816—1867 nimmt ^iaälomäfi eineSerminberung beS

fpannfäbigen ©gentbumS um 8 % ©otalflädbe an.

^m ®egenfa| ju 2Jtei|en, ben biefe Serminberung

ber gröberen Sefi^ungen nidbt beunruhigt, fiebt2Ria§**

foroäli in berfelben „bie gröbte ©efobr, bie bie beutfdbe

SolfSroirtbfdbaft unb bie beutfdbe fojiole ©ntwidlung in

ber ©egenmart unb 3'*^wnft bebrobt."^) — 3)lan beadbte

roobl biefen SluSfprudb jene§ lonfernatinen ©elebrten!

9ladb 1859 unb 1867 fdblug ober ber @ypropriation0=

projeb ber gröberen Sauernmirtbfdbaften ein niel fdbneHereS

©empo ein.

3m böb«en 9)iabe nahm nodb bie Serfdbulbung ju.*)

Seginnen mir mit §annoner.
§annoner ift nodb ©dbmoHer ba§ „flaffifdbe £anb eines

gefunben, fräftigen unb ftolgen SauernftanbeS." SBaS fagen

nun bie lanbmirtbfdbaftlidben Seridbte über biefe mabrbaft

tbpifdben böuerli(^en Serböltniffe? 2Bir lefen über bie

’) 3)WoStotüSft
;
3ur @e|(bt(bte ber neueren ajeränberungen

in ber ißertbeilnng beS beutfeben ©runbeigentbumS. Sobrbncb für

©efebgebnng, ißertnaltung VI, 1208.

*) 21. b. SKiaStomSfi: „3nr ©efebiebte ber neueren SSeränbe*

rungen n. f. to- Sabvbutb für ©efebgebnng jc. VI, 1214.

2Bir folgen hier ben Seriebten über bie „23äuerhcben 3u'
ftänbe in ©eutfebtanb;" 0(bmoHerS Sobrbu^ VII.
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Sanbbroftci ^annooer golgenbcä: „Seit bem Stnfang bcc

70 et fßt SBol^ll^abenl^eit bet Bäuerlicbeu ®runb=

befi|er tm großen ®an5eii abgenommen unb bte 3Ser=

fcbnlbnng berfelben ift im ftctigen meift nnr langfamen

^ortfcbreiten begriffen."') S)ie^ nimmt nicfit SBunber,

befinben fid) boi| bie ßorn= unb 3BoIIpreife mehrfad) unter

bem 25 jätirtgen „®nrd)fd^nitt in golge ber frembett

Äonfurrenj." ben le|ten 3a|ren finb amb in mebreren

©örfern ®üterfd)täd)tereien oorgefommen." Qn DSnabrüd,
3Jleppen-'2(renberg bat ficb bie ©(butbenlaft in mancben

©emeinben mäbrenb ber lebten 15 gßbi'f oerboppelt.

Qn ber iproninj ißofen bot bie aSerfdbiilbung nament=

lidb unter ber poInif(ben Seoölfernng erbeblidb jugenommen.
^m Greife @d;ilbberg betrögt bie ®runbfd)u(b ein SSiertel

big brei 3SierteI be§ SBertbeg, im „Greife ©sarnifau ift ein

S£bed(ber ©üter) big gnm oollen SBertbe nerf dbulbet."

^ag bleibt bem SSauer nodb ba Pon feinem ®ute,

roenn bie ®rnnbfd)nlb bem Sßertbe beg @uteg gIei(bfommt!

3n ben beutfdien Greifen ^Birnbaum unb 3Heferi| ift

ein nerböltnifemöfeig grober SLb^'l nnoerfcbulbet. @g fteigt

bte 33erfd)nlbung „nur augnabmgmeife über ein ®rittel beg

SBertbeg", im Greife 3Birfi| beträgt fie jnm S^beil über
bie §ttlfte, im Greife ißleftben ein ©rittet, im Greife

Snoorajlao ift ein rei^t grober ©b^it f^b^^ erbeblidb unb

faft big jnm ootte,n SBertbe nerfcbutbct.

lieber ben Dbornifer Äreig liegt ein umfangreii^eg

Sllateriat über bie pnebmenbe 3Serf($nibnng oor. ©ie

SBirtbfcbaften non 30—300 Morgen nabmen non 1875 big

1882, alfn in 7 Qabren, in ibver SSerfdbulbung um
842 957 Marf ober um 30 p. 1875 mar ber

^eftar mit 154 Mart nerfdbulbet, 1882 mit 175 Mort.

©rünblidb mürbe in ißofen mit ben fpannföbigen

SSauevngütern nadb 1859 aufgeräumt. 1859 gab eg nod;

47 869 fpannfäbige Oiiter, 1860 imc no(^) 39 389. Mit-

hin maren 8480 fpannfäbige ®üter nerfdbmnnben,
circa 17,5 pSt. ©te glü^e berfelben butte ficb non 1859;

’) ©^rnoKcr VII, 615.

SBciuerlidöe 3ufänbe III, 12.

Jßöuerltcbe 3uftänbe III, 14.
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üii 1880 um 98 387 3)lorgcu uerminbcrt, um circa

3p(Et. SMefc ®ütcr mareu in uiekn fällen uom abligen

©rofegrunbbef i| aufgefaugt morbeii.

SBä^renb bie Ictftungsjäbigeu SBaueritböfe uerfcbmauben,

ual^men bie deinen fonfurreuäunfäliigeu SBirtbfibafteu ju.

6 ic ual)men in berfelbcn 10856 an

an giäiie unt 202 007 SRorgcn jn.

3m Dbornifer Greife bßben „eine Stnjabt non Drt=

fd)aften bereits ooUftänbig aufgebört ju efiftireii; eine

roeitere no(b gröbere SCnjabt beftebt nur nodb auS wenigen,

ia jum S^bcil nur nocb einer einjigen ober auS aubert-

bttfbe, jwei ober brei SBirtbfcbaften." ’)

®er SSeridjt über Sßeftpreuben entbüHt nnS cbcn=

falls feljr bctrübenbe ^Ibatfacben über bie Sßerfcbnlbung ber

SSanertt. @ic b«t/ n)ie cS in bem Berichte beS ®eneral=

fefretäcDemierbcibt, „ganjnnnerbältnibmäbigpgenommen."

®ie 33erfd;ulbnng beS bänerlicben 3fiiebernngSbefi|eS erreicht

minbcftenS 50 p(Et. beS SBertbeS.

2)fan rei^net „in bem fleineii SBerber bie @runb=

fcbutb auf SBertbeS, im groben SBerber auf

*/2 bis ®/3
,

le|terc treffen amb für ben ©anjiger

Berber ju. 3» ber (£lbinger:?Uebernng ift bie 3Serf(buibung

noch am geringften; fie foß bort jmifcben bis Vi beS

SBertbeS fdbwanfen. 3» ber S^iegenbofer SUeberung ift

ber ©runbfrebit bis pr §älfte in ^nfprmb genommen.

3n ber Sßarienwerber Slieberung beträgt bie bwoibefßnfib^

^erfdbulbung V2 bis ^/s, in ber 6nlmer=9lieberung ^js bis ^/s

beS ^ertbcS ber ©runbftüde."

SDiefe S)aten geben nur „ein S)ur<bfd)nittSbilb," ba

auch „in ben beffer fitnirten Sliebernngen S?er-

fcbnlbnngen biS ju nier gnnftet beS &ertbeS"
„feine 6 eltenbcit finb,"^) „®S gehört j. 33. nidit p ben

©eltenbeiten, bab einjetne ganj nüdbterne unb ftrebfame

Sanbwirtbc beute eine ^ppotbef auf ihren §öfen b“bcn,

bie ben nor etwa 30 3abreri gepbtten Kaufpreis nidbt

nnwefentliöb überfteigt. Sanernböfe, wel^e nur jn '/s bis ‘/a

nerfd)ulbet finb, gehören fomit ni(bt 511 ben ollju häufigen

') tBäuevlidje 3wftönbe III, 32.

-) S3äuerltd)e 3«ftönbe II, 231—232.



©rfd^eimmgen. SBo fie abet gefunben raetben, ba befi|t

ber ©tgeutl^ümci' bie enttoebet fi$on feit langen

Sauren ober er l^at fie billig gelouft ober ererbt unb

roirtl)f(baftet bei befricbigenben 33obenoerl|ättniffen gut.

®ie Sltel^rjal^l ber bäncrlid^en äßirtlie, bei bencn biefe

günftigcn 35orau§fe|ungen nid^t ptreffen, finb be^alb andb

|öl§er oerf(|ntbet." ’)

Stimmt man nun mufi on
, bafe- ber 2Bert| ber

fi^ungen ben ^^potbefenfd^ulben entfprecfienb gema^fen fei,

fo fielit e§ bod^ f^on überaus traurig mit bcm Sanb-

mann, menn er ein ®rittcl ober gar bie ^ölfte oom @r=

trage ben profitmütfitgen Sanlen unb ^apitaliften p opfern

]^at. S)a^er gefielet andfi ber ©eneralfefretär Dernier offen

ein, bo^ „bie Sage ber 33anern gegen frül^er fidb oer=

fd^led^tert |abe." 2)iefc „3Serfd)lei^terung" mürbe fdbon

„eine allgemeine Ärife" l)erbeigefü'^rt l^aben, menn nid^t

baS Kapital, burd; bie l^o'^en SSobenpreifc oertodlt, ft($ ben

„länblicfien Unternebmnngen" fc|r entgegenfommenb gegeigt

ilttbe. „Stur mit 3»bülfenal)me einer großen bppo=
tbelarifd^en SSelaftung l)at fidb ein gtofeer Xbeil
ber bäucrlidben SBirtjbe über SBaffer gelictlten."^)

f^erner finb oiele bänerlidbe SBirtbfi^aften gerftüdlelt

morben. Sn ben fiebgiger Sßbten bat fid) bie Slngabl ber

SSefifeungen im ältarienburger Greife oerminbert. ©benfo

in bem SBei(bfel=Stogat SJelta; namentli(§ in ben loben

S:|eilen beS SBerberS foll bie Slbnabme am ftärfften fein;

fte mirb in ben lebten gmangtg Salden auf ein SSiertel

ber üorbanbenen fleinen 23eftbungen gefc|äbt. Stur

ba, mo bie Sage, ber Sauernböfe bem gnfauf nidbt günftig

liegt, ift bie 3a|l ber 33efibungen feine geringere ge=

morben."*)

©in f^ledbter S^roft für bie Sanern!

3m Greife ©ranbeng |at bie SSerfdbulbung in ben

lebten fünfgig Sobrcn febr bebentenb gngenommen, „fie ift

beute böber/ al^ nor fünfgig Snbi'fn ber SBertb be§ gangen

©runbpüdS mar."^) ®iefer ift nun in ben lebten Sabr-

') iSäuerIt(be 3wftünbe II, 241.
-) Säuerlt4e Buftänbe II, 247.

Söäucrttcbe Snftänbe II, 230.
'*) SSäuerlicbe Bwftänbe II, 270.
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je^nten fiebeutenb geftie^en, fo bafe bie aSerfd)ulbung burd&=

nid)t bie Hälfte be§ 3Serfauf§tDertl^e§ überf(^rettet.

Sn neufter Seit oKerbingS intrb bie internotionalc
Ionbtt)irt]Öfd)oftIic^e SDiaffenprobuttion eine grünb=

lid^e Sleoolution ber ©üterpreife l^erüorgerufen l^aben. S)er

5ßrei§ ber lanbtoirtbfd^aftlid^en ißrobutte ift t^eilroeife rapib

gefotten. SBenn fid» nun ber ©üterprciS ben beträd^tlid^

gefunfenen Steinerträgen anpafet, ja bann bürfte, wie ber

Serid)terftatter fagt, „ein großer ber 33auern ruinirt

fein." (3)1. (Eonrab=SatoWen.)

SSerlodenbe 9lugfi($ten, nid^t roal^r?

Sn einigen Greifen DftpreufeenS redinet man bie

(Srunbfdbulb auf ein ©rittet be§ @üteru)ertbe§. ©er rofige

S3eri(|t über Sittauen unb 3)tafureu‘) giebt eine über=

mäßige SSerf^uIbung ber fteinen „(Sigenfätbner" ju. Sn
ßittauen finb 1872 bi§ 1876 niete (üüter au§gef^tacbtet

morben. Sn fnft ußen tanbrätbtidien Greifen bnt bie 2lu§=

f($tacbtung mittlerer @uter gemuttiet.

„Sn tSranbenburg fott e§ etwa nodb 10 p®t. un=

»erfcbutbeter SSauern geben, bie S3cft|er non über 100 3)torgen

fotlen fetten t)öber at§ p 35 pdt.
,

bie uon 30 bis 100
fcbott meift bis p 50 pSt. bie fteineren 70 bis 80; |a

100 bis 150 finb feine ©ettenbeit."

8lm beftcn ift eS noch mit ber Sßriegni|, bem Dber^

brudb, ber Saufife beftellt
;

„in ber Udermarf b^rrfcbt oiet*

fad» Ueberfdiutbung."

§ier in ber 2)tarf tBranbenburg uertoren bie größeren

bäuertidjen SBirtbfdbnftm in 16 greifen 215 000 SJlorgen

an bie fteineren, weniger teiftungSfäbigen. Sn ber 2Beft=

priegnib finb in 11 ©örfern, met(be bei ber ©eparation

no(b 177 S3auernböfe aufpraeifen bntten, 71 jerftüdett

morben b. b. 10,1 p(5t. ®) Sn oieten ©örfern beS 9tuppiner=:

freifeS bnt bie Snbf ber SSauernböfe um 22 bis 75 p6t.

abgenommen. (Sine SBemegung beS ®runb unb SöobenS

') ©dinoüer VII, 616. ©ie neueften Sßubtitationen über bie

Sage beS SSaueriiftanbeS.

-) @d)Uio[(et: ®te neuften tßublifationen über bie Sage beS

beutfden SBnuernftanbeg. VII, 616.

VII, 624. ©cbmoffer Sßublitationeii.
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TOor überall betnerfbar (in ber Dftpriegntfe, bem §obel=

lanbe ic.) '

Slug $ßommern toevben un§ bic SSerpltniffe jiüeier

(Semetnben ol§ befonberg !lar gelegt: nämlid^ ber

(Semeinben bon Jütten unb Streitig, ©er SSobenwertö

ift in biefen roäl^rcnb ber Saläre 1850 big 1882 ouf bag

üierfadbe geftiegen, bie SSerfdbulbung jebodb auf bag

6‘/2 bejtt). 9’/2 fa(|e. ®ie Seöölferung blieb faft fon=

ftant. ,,©ie ^affenfteuer ging non 1870 big 1882 um
15 ‘/2 bejm. 19 b®t. jurüd."

Sn bem S'leuftettiuer Greife ftnb febr Diele größere

Bauernu)irtt|f(baften uerfebtounben. Sn bemSlummelg**

burger Greife finb Don 57 SBauernböfen nur 4 Derfd^ont

geblieben. „Sld^t ©örfer in ber @egenb Don greienroalbe

batten nor 15 Sabren 121 500 3Rf., jefet 669 400 aitarf

§5potbefenf(bulben." ‘)

Sn ber $roüinä ©(^lefien uerfditDanben na(b einem

S3erid)t beg Dberpräfibenten jmifdben 1850 big 1880 circa

4923 33auerngüter mit einem Slreal non 194 805 §eftar

nnb jmar in ben Stegierunggbesirfen:

33re8lau 1050 mit 69 933,81 §ettaren,

ßtegnib 2067 „ 75 349,03

Dppeln 1806 „ 49 523,00

4923 mit 194 805,84 §cftaren.*)

33etradbten mir jebt bie SSerbältniffe ber einzelnen Greife

etmag näher. Sn 9tieberfcblefien im Greife 23unälau mürben
in ben lebten 30 Sabina öon 752 ©ütern 180 „big=

membrirt" (jerftüdett), 167 banon megen Ueberfdbulbnng.

Sm Greife greiftabt gab eg^)

1850 768 Sßauerngütcr mit 22,154 ^eltaren,

1880 nur 625 „ • „ 18,358

©arunter gingen 64 megen Ueberfcbulbung ju (Srunbe.

Sm Greife ßauban finb feit 1865 10 Jlittergüter,

105 S3auerngüter unb 195 fleinere ©runbftüde getbeilt

morben. ©ie ©emeinbe SRotbmaffer bat ihre fämmtliden

*) ©(brnoHer: Spublifationen VII, 616—617.

0 3>Ha§tott8tt; Sur ©efdbiibte ber neueren aSerÖBberun»

gen VI, 121.

®) aSäuerlidbe Suftänbe Vll, 617.

*) S8öuerlt(|e Suftänbe VII, 625.

9
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26 SSaucrngüter ehigebüfet. 3m Greife Stegmfe tl^eilte man
feit 1872 2 91ittergüter, 90 Sefifeungen mit über 50 3Jlorgen

unb 159 Heinere §öfe auf.

3n ben Suderfabrilbiftriften ber ißrooins ©ttc^fcn

l^at ein ©rofeinbuftrieller ein ganjeS ®orf mit

17 „präftationSfä^igen" SSauergütern auf einmal
aufgefauft. ’)

®iefe ©nteignung ber Mucrlidben @runbbefi|er burdb

bic 3ttÖ£i^ittbuftrte ücrglei($t 3JUa§foro§H nid^t ungefdpidt

mit ber gcmaltfamen ©fpropriation ber SSauern in ©nglanb

im 16. bis 18. 3ß|>rbunbert burdb großen ©dbaf;

l^altungen. S)tefe »erbrängtcn oiele felbftänbige bäucrlicbc

^irtbe non §auS unb §of unb festen an ilire ©teile

©dbafe. 3)ie 3u<J«inbuftrie fpringt glei(b in baS ißflanäen=

reidb binab unb erfe^t 3)tenf^en burd^ 9iunMrüben.

3in fftbeinlanbc nimmt baS ©lenb unter bem
©pftem ber ißaräeCemnirtbfdbaft ftetig ju. Sluf ber @ifel

erreidbt eS eine tnabrbaft fd^minbelnbe §öf)e. f^ür bie

beiben Greife SBittlidf) unb IBernfaftel nerjcid^net baS

ßnpotbefenamt fotgenbe ©dbulbenlaft:

1861 931911 ätlorf

1881/1882 2196 937 „

SHefir als nerboppelt l^aben fidb alfo bie ©dbulben

mäbrenb ber lebten stnanjig

3n Sßeftfalen finb bie bänerlicben SSerpttniffe im
©ebtete non ipaberborn unb 3JUnben erträglidb. 3m
©auerlonb bagegen fielet eS |immel= traurig auS. 3*^

einjelnen ©emeinben beS Greifes 3Jiefdbebe nal^m bie

SSerfd^ulbung um 150 p6t. in 6—7 8’'-

„SDer Sauernftanb im ©auerlgnbe, 0^bt feinem

Untergange entgegen. ®ie ©efa^r ber SHaffenauS^

manberung ftebi nabe benor."^)

3iur wenige erfreulidbe ©teöen giebt eS in biefem

büfteren ©emälbe. ©inige Sbeile ©dbleSmigS, ^otfteinS,

SBeftfalenS, Dftpreu^enS unb ber SJlarf liegen gleidb Dafen
in biefer großen SBüfte menfdblidben ©lenbs. ©in großer

*) SJHaSfotüSfi: 3ue ©efcbtcbte ber neueren Sleränberungeit 2 c.

YI 1203*

©demolier: VII, 618* ^ie neueften ^ßiiblifationen über bie

Sage be§ beutfd^en ©auernftanbe^.
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Sll^cil be§ preufeifd^en ^auernftanbe& befinbct

in ber brütfenbften @($ulbfned^tf(|aft beä
Äapitalg. ®ef bäuerli(|)e 33efi| nerfcbTOinbet mel^r unb

me'^r, er roirb erfe^t burcb erbärmli^e
fd^aften unb riefige Satifnnbten.

III.

Unb TOäl^renb fo bie Bäueiltd^c Sanbrairtlifcbaft be§

alten @uropa§ immer unprobuftiner mirb, erblüht ienfeitS

ber großen SBaffer eine l^od^entroiclelte ertrag§rei($e Sanb=

mirt^fcbaft.

3Son 1870 bi§ 1880 üer»ierfa(^te fidb bie SBeijen^

au§ful^r ber SSeretnigten ©taoten. *) ©ie betrug;

im Sabre 1870 10 107 000 3Kcter ®r. SÖSeijen

„ „ 1880 40 800 000 „ „

®ie 2lu§fubr an ^teifdb, ©onfernen, ©ped, ©d^iulen,

©dbmalj nahm in biefer unglaublich ju. @inige

Jtrttfel neroier-, ja uerachtfa^ten ficb.

Unb tro| ber fabelhaften SluSbehnung ber 2Beisen=

probuftion in bem le|ten Qabrjelmt hßOfn bie 2Sercinigten

©taaten non Slorbamerila 1879 nodb fünfmal mehr un=

bebauten, fulturfähtgen Soben al§ mit SBetjen be=

fieüten.

SBenn erft eine fünfmal fo ftarle Samine non @e=

treibe fiih über ba§ alte, abgeroirthfdhaftete Europa
mäljen wirb, ina§ bann ihr armen dauern!

„3ieht man, fo fagte ßairb im Qahre 1882 in einer

Snauguralabreffe an bie Sonboner ©totiftif^e ©efeKfdhaft,

eine ßtnie non ber $ubfon§bai bi§ jur ^ünbung be§

aUiffiffipi, fo befinbet fich öftlich banon ein ©ebiet fo

groh mie (Europa, meldheS mannichfadhe SlbtnedhfUung in

^lima, SSobenprobultion unb ÜJlinerolreichthum barbietet.

SBeftlidh non biefer Sinie bi§ jum füllen Djean be=

finbet fich ein faft stneimal fo gro|e§ ©ebiet, toelcheS

jur §ölfte als SBeibelanb für baS SS iehbenu|t mirb. ®er
8lnbau ber nerf^iebenen (Setreibearten überfieigt je|t fchon

ben Ertrag ® rofebritannienS um boS fedbsfa^e.

') ©(hmotter: ®ie amertfantfdbe ^onturrenj unb bie Sage
ber mitteleuropaifhen Sanbmirthfhaft- Sahrbuh "VI.

2*
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2)ie (Srnte be§ ^a|reä 1880 |at über bie oon 1879*

einen Ueberf(bu| ergeben, roeld^er bem ®efammtbe=
trage ber in ©nglanb getoadbfenen SBrobfrud^t

gIei(b?ommt. 9te(bnet man ju bem SBeftgebiet ber

bereinigten Staaten baSjenige non ^anaba, fo ift non
jenen unermefeUd^=frud^tbaren (Sbenen, tnel(|e bem=

nä(bft non ätnei ißacifiebabnen bnr(bf(bnitteri merben, nodb

ni(bt einmal ein b^bntel be§ SlderbobenS unter
ben ^flüg genommen. 2111' biefe§ Sanb bat roenigfteng^

l ‘|2 oft aber 2 unb 3 2l(Jerfrume non

grufbtbarleit, roeicbe gang frei non Steinen, Reifen,

bäumen, SSüfdpen, SBurjeln unb babei gatij eben ift, fo

bafe fie für bie billige SJlafc^inenfultur tnie ge=

fd^affen erf(beint."

iUetn ^eya§ mit einer 23enölferung non 2 SDliHionen

erzeugt (nai^ ^ßecj) fo niel §leif(b unb 29rob, um bie

67 SÖlillionen ©inmobner non 2)eutfcblanb, ©nglanb unb

2Bale§ ju ernähren.

Unb biefe gefegneten ßanbftrid^e 9lorbamerifa§ liegen

Hiebt mehr tnie früher auberbalb ber jinilifirten SBelt.

Die mobernen 23erfebr§mittel haben fie un§ theiltneife

nähet gerüclt al§ bie Äornfelber Ungarns. Der DranS=

port non 100 Igr. foftete non ©hicago naeb igamburg

4r,72 2)tf., non 25ubapeft nach ^^amburg 4,80 9Jll. *)

Unb mit jebem neuen ©ifenbahnftrang unb jebem neuen

Äanal rüdten bie garmen 2lmerifaS unferen nerf^ulbeten

23auern näher auf ben Seib.

Unb inaS für garmen! garmen non niebt fetten

10 bis 40 000 2lcreS mit 6 Söleiten laugen unb 4 2Jieiten

breiten 2Beiäenfelbern, garmen, auf benen hunberte non

nernottfommneten lanbmirthfdhaftlichen SDtafebinen thätig finb.

Unb fie werben, unb fie müffen ben 23auer erbrüden,

wenn nidht eine rabifale So^ialteform in biefen

brutalen 2Serni(btungSprojeh beS 23auernftanbeS mit fräftiger

§anb eingreift. Denn „geht biefet ißrojefe ungehinbert

fort — fagen wir mit ©eheimrath SdhmoHer — fo flehen

wir wahrf^einlidh f(bon in 20 bis 30 jebenfaüs in 50

') $ie iiberfeetf(be SebenStnittettonturrenj ü. ft. ftautäft),.

nag. 28.
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t>i§ 100 ®or einet noUftönbigen (Enteignung unferer

SBauern unb fonftigen ®runbbefi|et. SBa§ ift ba ju

t§un?"‘)

IV.

3a, tütt§ ift ba ju tl^un, fo fragen aud^ mit. Unb
bie äintroort auf biefe 3^'age fdbeint un§ ni^t f($raer jn

finben.

®ie SSerfdbulbnng bet bänerlicben §öfc, bie 21ufs

faugung berfclben burdb ben (SroBgrunbbefi^, baB finb bie

augenfttttigften 3}U^ftänbe bet heutigen Sanbn)irthf<haft.

3mnier beutlii^er unb fräftiger entroideln fi(b biefe not

unfevcn 21ugen. 9lber wer fann bem rottenben 9tab biefer

(Entroidelung in bie ©peidben faßen, ohne non bemfelben

elenb jermalmt ju werben?

®ie§ fann nur bie mit großen ßßadbtmitteln au§ges

rüftete © taat§ gemalt thun! ®ie aßein fann ber madbfenben

SSerfdE)ulbung igalt gebieten. 2)ie ftaatli'he ©emalt
mufe eine grofee befreienbe ben heutigen
Sauernftanb magen, fie mu| ihn au§ ber fapi^^

ialiftif(hen ©chulbfnc^tf(haft ertöfen. ©ie fann

aber nur biefe ihre Sßiffion erfüßen, inbem fie fämmtlidbe

©dbulbforberungen in ihre §anb nimmt unb biefe fo fd^neß

all möglidb löfdbt.

Slber nidbt non ber heutigen Äapitaliften=Älaffc
fann unb Wirb biefe! Sefreiunglwerf aulgehen. Slul ber

bäuerlidben 3Serfdbulbung ßiefeen biefer klaffe wahre fali=

fornifdbe ©olbftröme ju. ©ie wirb fidb baher biefe ®olb=

gueße nid^t felbft oerftopfen. ßlein, ber Saue ruft anb
mufe ihr biefelbe »erftopfen.

ßlun befinbet fi(h aber ber Sauernftanb in ber glücf=

lieben Sage, bei biefem feinen Sefreiunglwerfe einen waderen

SBaffengefährten ju haben. @1 ift biel bie organifirtc

Slrbeiterflaffe, weldbe ebenfo unter bem 3o^e bei

Äapitalilmul fthmadbtet wie ber Sauernftanb. Seiben

klaffen jehrt bal arbeitllofe Äapitaleinfommen bie fdbönften

^rüdbte ihrer Slnftrengungen auf. ®ahet muffen biefe

') ©(hmoßer: ®te amerifonifdbe Sonfurrenj 2C. Sobrbueb für
«©efe^gebung 'V I.
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®efellfd^aft§ftafi'cn ju einer politifd^en ißartei jufammeu'
f^liefeen unb ju beiberfeitiger SBefreinng bie poIitif(be

Sttad^t erobern.

Iber werben nid^t „bere(btigte Sntereffen" önrd^ bie

93efeitigung ber bäuerli(|)en ©dbwt^en nerteljt werben, fo

pren wir fragen? ®ewi§, bie Qntereffen ber Äapitaliften=

ftaffe! Stber bö|er al§ baä Qntereffe einer klaffe ftebt

ba§ aßobtfein ber ©efanuntbeit. Unb biefe ©efammtbeit

ift gewaltig on einer gortentwidetung ber Sanbwirtt)f(bctft

intereffirt, benn alte f^ortfdbritte in ber SSobenbewiribf^bafiung

bebeuten mebr gleif^ unb SSrob für bie ©efeltf(baft. @iner

ber größten ffte(|t§getet)rten unferej 3^^/ 9^- ®- Sl«in9/ f«9t

febr treffenb in feinem SBerfe „®er 3»«^ it« fUedbt;"

„®ie Sbee be§ ©igentbumS fann nichts mit fidb Bringen,,

mal mit ber Sbee ber ©efellfcbaft in SBiberfbrndh ftebt. .

.

®er ©rnnbfab ber Unantaftbarfeit be§ ©igentbumS, beifet bie

®abingaBe ber @efettf(baft an ben Unberftanb, ©igenfinn

unb $rob, an ben fdbnöbeften frebetbafteften ©goiSmnS beS

©ingelnen."

Unb was fagt i|r burgerlitben tpenlmeier ju biefein

StuSfprncb, ibr, bie i|r bie tgeiligteit beS ©igentbumS in

aßen S^onarten feiert, unb benno(b tagtäglidb im freien

i^onfurrenäfampfc baS ©igentbum eurer wirtbf(bttftlid;=

f^wäiberen 9)titbewerber üerni(|tet? 3bi’ 9tc§t bie poße

©d^ate eurer fittlicben ©ntrüftung auS über bie SBegetagerei

ber Stitter, über bie gewaltfamen Eingriffe beS IbelS in

baS bäuerliibe ©gentbum, aber pbarifoerbaft fdbliebt ib^

bie Singen oor euren eigenen ©ünben. 3b>^ ja fo

berrlidb weit gebracht gegenüber bem „finfteren" Sßtttelalter.

©anj anberS bie ©osialiften. ©ie wiffen, ba^ bie

©gentbumSformen wecbfeln je nadb ber Drganifation ber

©efeßfebaft. ©ie legen bem ?5eb^®=/ ©tranbredbt, bem

^eebt beS fftitterS, ben S3auern su legen, biefelbe 'biftorifdbe

SSeredbtigung bei wie bem fließt beS beutigen Äapitaliften

an fremben Arbeitserträgen. Aber juglei^ wiffen fie, bafe

baS heutige lapitaliftiftbc AneignungSre(bt einmal benfelben

3Beg in bie biftorifebe Aumpelfammer antreten wirb, wie

bie alten abgeftorbenen AneignungSredbte. ®iefc fapitatiftifdbe

©igentbnmSform wirb audb einmal mit „ber Qbee", bem

SBefen einer böbee organifirten ©efeßf(baft „in .^ibetfprueb

ft«ben."
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Unb bicfe pl^cr^ovganifirte ©efeßfc^iaft regt fid^ jefet

fd^on leben^fräfttg im Sßutterfi^ofee ber alten ©efeßfc^aft

@ie »erlangt f4)on je^t auf allen ©ebieten ber 2Birtl)=

f($aft größere, gefefifdpaftlidbe Setrieb^formen unb roeibt

bie Heineren ©injelbetriebe bem Untergänge.

®ie§ un§ bie lanbroirtbfdbaftlidben S3eri(bte t)iel=

fa(b bewiefen. SBir erfe^en barauB, bafe mir bie @igen=

tbilmer ber Heineren länblidffen 33etriebe nur baburdb retten

fönnen, bafi mir ihre »ielen Heinen 2Birtbf(baftcn in einige

rationell geleitete ©rofimirtbf umformen.

S)iefe länbli^en ©ro^etriebe merben S5ouernge:^

noffenf haften jur Semirtbfdbaftung übergeben, ©ie

Satifunbien »ermanbelt bie ©efeßfcbaft in genoffenfdbaftlidbc

Setriebe.

®ie befi|lofen Sanborbeiter treten al§ oöttig glei($=

berechtigte 3Jiitbefi|er ben großen ©enoffenf(baften bei.

£)er 2ßitbefi|, ba§ Sßiteigentbum bebeutet burdbauS

nidbt Sefi^lofigfeit, ba§ mögen fi(b bie Säuern mobl
merfen. Ser gehobenen entmicfelten Sanbmiithfdhaft ent=

fprei^enb oerfügt ber genoffenfdhaftlidbe Strbeiter über eine

ganj anbere Sßenge oon @ebrau^§= unb SujuSgegenftänben

jeber 2lrt al§ ber je|ige Sauer, ber fchon heute j. S. in

©a(hfen häufig „fdbled)ter lebt al§ ber inbuftrieße Slrbeiter,

melß)er mehr Sebürfniffe leimen gelernt h«t."‘)

2Ba§ hut aber ba ber Sauer oor bem beft^lofen

Slrbeiter oorauS? ©r lann bo(f) ebenfoßS nur oon bem
©rtrage feiner ©dhoße leben, aufjehren fann ec biefelbe

ni(ht. Sie blo^e Shatfadhe, bafe er fie befigt, bringt ihm
feinen ißfifferling ein. Stlfo hat bie ©dhoBe nur ben SBerth

eines Unterhaltsmittels, einer ©piftenjgrunblage für ihn.

0lun gemährt ihm aber ein mohl bemirthfdhafteteS unoer=

fdhulbeteS ©emeineigenthum eine oiel fidherere unb breitere

©runblage als feine oerfihulbete, aßen ©chmantungen bcS

SBeltmarftS auSgefe^te fümmerlidhe ^arjeße. Sllfo er fann

burjb eine mögliihft balbige Umgeftaltung ber länblii^en

Sefi|oerhältniffe nur geminnen. UeberbieS fteht ihm ja,

mie ihm bieS ©eheimrath ©d^moßer proph^J^it hai/ f^m

') 0. fiongSborf: Söuerlidfie 3uftänbe II, 222.
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Untergang in längerer ober fürjerer fidler Öeoor,

wenn bte ©taatSgcwalt nid^t feiner annimmt. Unb
bann nad^ nnenblid^en ßeiben tnufe benno(^ eine Urnge^

ftaltung ber länblii^en SSefi^ocrpltniffe in ber oben an=

gebeuteten Slid^tung erfolgen! S)ie ganje ©ntwidlelung,

weld^e ben ©ro^etrieb jur l^errfd^enben ^etriebSform er-

l^eben wiß, beutet barauf ^in.

Slujserbem ift bte ganje ®efellf(^aft gewaltig an

biefer Umgeftaltung intereffirt, ba btefelbe j|a eine rieft ge

S^eid^tl^um^oerntel^rung einfd^IieBt. ®er ÄIetnbefi|

mad^t einen rationeßen lanbwirtl^f^aftlid^en 33etrieb un-

mögli(b. SDeutfd^lanb wenben faft 4 SDlillio neu
fleiner 2Birt|fd^aften nid^t einmal fo gebräut^lid^e SWafd^inen

wie bie ©refd^mafcbine an. SSon 9}tä]^maf(^tnen, oon

Sampfpflügen woßen wir garniert reben. Unb wa§ oer-

ooßfommnete lanbwirtbfd^aftlid^e aJlafd^inen für bie ^ro=

buftioität ber 3Birtl^f($aft, ju bebeuten l^abcn, barüber

äußert ftd^ bie „g^ranffurter S^ituwQ" oom 5. 3)iärj fel^r

treffenb:

„3Ran Weib au§ ber S3ered^nung öon Srorf, bab bie $ßro5

buftioität be§ S3oben§ in ©robbritannien mit feinem mafebineUert

©robbetrieb boppelt fo grob ift^ al§ in ^entfdblanb, bab bort ber

3lcre im ®ur(bf(bnitt 35, |ier nur 18 S3ufbel SBeigen trägt.

liegt alfo im Sntereffe ber gefammten SSoIfSWirtbf^aft, auch bie

ßanbwirtbfcbuft auf bie §öbe ber mobernen ^ed&nif gu bringen,

wie benn ber lebte ©tipenbiat, ben ba§ beutf(be fürjlicb %nx

©rforfebung ber überfeeifeben ©etreibefonfurren^ au§gefanbt butte,

mit ber alten 2Bei§beit gurürfgefebrt ift, bab ber ^ampf jtoifiben

europäifiber unb trangatlantifcber ßanbwirtbfcbaft fidb toefentlicb abs

fpielen Werbe auf bem ©ebiete ber a3etrieb§ted^nif. 2)a§ War feit

langem Sebem Kar, ber weib^ bab man in Ungarn auf ben 9^iefen=

gütem ber 3Kagnaten ben ^artoffel= unb §euertrag gerabegu ber*

boppelte bur^ Slnwenbung beg ®ambfpßug§, ber einen Sßtoigen

gwölf 3oß tief in Oiel fürgerer 3^tt, al§ ber ^anbppger, unb oor

aßem oiet bißiger, nad& Eingaben au§ bem §ergogtbum SBraun^

febweig für 12 Sßlarf, umbßügt Sie 5tu§beute beim 3Meiereibetrieb

ift burdb bie ©entrifugalmafcbinen unb bie §anbfeparatoren ron
ßabat um 10 bi§ 15 fßrogent gefteigert worben* Ser ^Qolsbertrieb

ift reöolutionirt bureb bie ©infübrung ber med^anifeben ©atterfägen*

2ßan bat bered&net, bafe ber mittlere gi(btenftamm im $anbbetrieb

6,30 3Rt 3lrbeitSlobn für 3^i^fägcn foftet, beim SKaf^inenbetrieb

bagegen 90 fpf. Sie ©arbon’f^e ©ebwingmafd^ine erzeugt eine

25 p©t. größere 3Kenge oon glad^gfafern, al§ bie frühere §anb=
arbeit; fie berlangt aber aufeerbem bebeuteub Weniger unb faft

gang ungefcbultc ?lrbeitgfräftc
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S)ie tttrfett^aftcn gortfd^iitte bcr ^icd^nif Bleiben ober

beute üielfo^ unbenu|t, roeil bie bäuerlichen S3efi|= unb

©dhulbnerbältniffe bereu Slnroenbung unmöglich mo^en.
§ier fonn olfo nur eine Umgeftoltung ber heutigen

länbliChen SSefilformen ber hoChentmidelten ^eChnif ben

uöthigcn 2Birfung§frei§ geben. SBo§ bem Sonbmirth

bie uerüoßfommneten SJlofChinen, raenn er fie niCht errocrben

unb auf feinen ^ßorjeßen onroenben fonn? ^ier h«* bie

heutige fopitoliftifChc S5efi|form ber roirthfChoftlichen @nt=

midclung eine gerooltige 6Chronfc gefegt, ^ntercffe

biefer ©ntraidelung unb ber boburCh bebingtcn befferen 6r=

nährung ber ganzen ©efeUfChoft mub biefe ©Chronfe be=

feitigt werben. SUCht nur bie lönbli^e Slrbeiterfloffe, niCht

nur ber 93ouernftanb, nein bie gonje ©efeUfChoft hängt mit

ihren mefentliChften Seben^intereff^en uon biefer Umgeftoltung

ber Scftioerhöttniffe ob.

®ie SSergefeHfChoftung beS ©runb unb 33oben§ mufe

bie ißorole otter um bie ©piftenj fömpfenben @efettfChoft§=

floffen werben.

ißoul Äompffmeper.
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Sn allen Sänbern, lueld^e in ben ^ret§ ber fopi=

taliftifd^en 5ßrobuftton gejogen worben fmb, unb bie in

Bejug auf i^re Sanbtoirtl^f(ibaft — burd) flimatif($e SSor=

tl^eile, bur(^ i|re Swngfräulic^feit be§ S8oben§ ober äbnlic^eS

— feiner 8lu§nabmefteIInng fid^ erfreuen, ift bie Slof^Iage

ber Sl'grifultur ju einer ber ftänbigen fieben ißlagen ge-

worben, mit benen ba§ Kapital bie ©efettfc^aft fd^Iögt

Dfel^men wir einmal granfreid^ jum @egenftanb unferer

SSetra^tungen.

aSon 1880 an — einem fd^Ieidpenben, dbronifden Uebel

gteidi — langfame, aber ftetige SSerbeerungen anrid&tenb, i^at

|ter bie agrifole ^rife feit 1885 Befd^leunigten @ang nnb
größere Sntenfität angenommen unb geirrt je|t al§

galobirenbe ©cbwinbfudt ben oI§ bie feftefte ©runblage

ber beftel^enben SBirtbfdiaftlorbnung gepriefenen frangöfifd^en

Äleingrunbbefife ouf.

©eit 1880 unb gong befonberS feit 1885 bnt ni^it

nur bie Sn|l ber ftottgebabten SSerföufe oon ©runbfttidfen

jobrlidb gugenommen, fonbern bie ihre Sefiper wed^felnbe

Sobenfläd^e ift regelmäßig unb in fteigenbem SDtaße ge=

wadbfen. 1880 würben 1 087 709 ©runbftüdfe, welcße

gufammen 1876 837 ipeftare barfteUten, oerfouft, 1885
betrug bie S^bl ber 2Jerföufe 1 081 469, eine S3oben=

flädbe oon 2 052 227 ipeftare umfaffenb, 1887 waren bie

©runbftüdfsoeräußerungen auf 1 128 222 unb einen SIäcßen=

inbttlt oon 2 170 675 §eftore geftiegen.

aSinnen ad^tSnbi’en ßaben 15 716 954 ^eftorc,

b. f). meßr al§ ein drittel ber gefammten adler-

boren aSobenflädbe granfreicb^ ißi'f Herren ge=

wecbfeU unb biefer SBedifet löuft auf eine ©ppropiation
be§ Äleingrunbbeft^eS burdp ben ®roßgrunbbefi| begw.

ba§ ©roßfopital ßinau§. ©etbft ein fo eingefleifdpter SSer«



heter unb 3lnbetcc bcr beftel^enben SCßirtbf(3baft§- unb Sc=

fi|orbnung, wie Sero^-SBeaulieu, init§ biefer (Erfd^emung

gegenüber etnräumcn, bafe biefclbe eine langfame abc*

fietlge „Stquibation be§ Iänbli(ben S3efi|e§ bebeute," meldbe

jt(^) auSfcbltcfeltdb SRecbnung be§ ffeinbäuerlidben @igen=

tbum§ noßjiebc, ba ber Kleinbauer, tro| otter gegen=

t^eiligen SSe^auptungcn, gejwungen fei, in ber Krife
ju »er laufen, u)äf)renb er gu ^eit^n lanbn)irt|f(baftli($en2iuf-

f(btt)ung§ Sänbereicn erwerbe. 3)lit anberen Sßorten giebt

ber Sftand^eftermann ju, ba§ baS.fleine bäuerli($e ©igentbum

t)erni(btet unb ju ©robgrunbbefi^ jufammengef^lagen wirb.

^äbrenb bie ber Kleiuroirtbfdbaften in bebeutenben

SSerböItniffen abnintmt, erfährt bie ®i'ofegtunb=

befi|er nur unwefentlidbe ©(btoanfungeu, unb bie in ihren

§onben fonjentrirte 99obenfIäd)c tu ä di) ft ftetig an. @Ieidb=

jeitig erführt au^ ber Stntheil an bem gefamtnten nationalen

Sobeneinfontnten, ber auf ben ©rohgrunbbefih entfüttt,

eine betrü^tlidhe Steigerung. 3u f^ranfreich beziehen j. ©.

gegen 9 SiUßionen Silittel: unb Kleinbauern pfamnten
74®/5 p6t. be^ nationalen SBobenertrageS, tuöhrenb fi^ bloS

65 000 (Srohgrunbbefiher in bie übrigen 25*/s p(Et. theilen.

S)ah ber agrifole ,9lothftanb in uernidbtenber SBeife

nur bie Kleinbauern belaftet, erhellt unter auberent au§

bem Umftanbe, bah troh ber lqrif(hen ^ei’emiöben ber

abligen unb nidhtabligen Krautjunfer bie 33obeurente unb
ber ißachtjinS für ®runb unb 35oben uielfadh fieigt. 35ie

©runbftüdSuerüuherungen bilben nicht ettua eine blohe 33e=

fihuerfdhiebung unter bem Kleiubauerthum, fonbern eine

Sluffaugung be§ lünblidhen Kleinbefi|e§ burch ben ®roh=

befii unb JU beffen (fünften. S)ie 3<thf ber Kleimuirthc

nimmt ab, bie unter agrifolem ©ro|betrieb befinblidhc

SBobenpd^e nimmt bagegen ju. ift hoch fo flar, tuic

bah JttJei wttl Jtuei uier auSmadfit, bah ber ©rohgrunb*

befi| ba§ bäuerliche Kleiulanb nicht an fich bringen tuürbe,

wenn er beffen Semirthfchaftung nicht für rentabel anfühe*

®ie Herren Stgrarier fönnen bie fojialöfohomifche ftafd^em

fpielerei 'uimöglidh fo weit treiben, ^fwanben ernftlich

glauben ju ma^en, fie fauften bie unter ben igammer ober

JU freier 3Serfteigeruug fommenben Kleingrunbftüdle lebiglidh

«uä ,,^)urer ^riftlidher 0lüdhftenliebe" für beu uothleibeuben
^
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:3wer9baueE jufammcn, um bicfelben bonn um @ottc§ unb

be§ ®aterianb§ willen unter 3Sertuft ju bewirtl^fdbflftßn-

SBenn ber ©rolgrunbbefti mit unerfättlid^er ®ier immer

mehr bäuertic^ie Äletubefi|e uerf(^Iingt, fo ift bie§ ber befte

S5ewei§, ba^ er feine ffte^nuug babei finbet, unb ba§ tro^

ber Ißarole uon ber notbleibeuben Sanbwirtl^fcbaft bte

Iftenten ber ®ro6eigentf)ümer üppig gebeifien.

ß^arafteriftifdb ift au(b in ber ^infii^t, bafe bte mit

einer fo feinen ©pürnafe für ißrofite begabte ©rolfinanj
immer lieber einen anfebnlitben j^l^eit i^rer Kapitalien in

©ro^grunbbeftl anlegt. 3« ßHen fapitaliftif($en Sönbern

finb bic ©terne ber §0(^finanj unter bie ©roßgrunbbefi|er

gegangen, ©oßten fie bte§ wobt einzig unb aÖetn ju bem
3wetfetbnn, burdb bie notbleibenbeSanbwirtbfdbßft einen S^beil

ber SUUHionen ju »erlieren, welche fie mit ginan^fpefnlationen

jufammengejobbert wären wobi’baftig merf=

würbige ^eilige!

©ewife, ein Stotbftanb ift in ber Sanbwirtbfd&aft

üorbanben, aber berfelbe belaftct in nerni(btenber 2Beife

faft anSf(bliebtidb ben KIeingrunbbefi|. •

gür bie tbatfö(blidb beftebenbe ftblimme, fa unbaltbare

ßage be§ Kleinbauernftanbe§ fprid^t ni^t nur bie anbauernbe

unb wadbfenbe freie unb jwangSmäfeige 3Setäufeerung non

©runbftüden, fonbern au(b bie 2lbnabme ber

unb ber ©eburten in ben länblidben 33e}irfen, ferner ber

relatine, tbeilweife fogar abfolute fltüdgang in ben ©par-

faffeneinjablungen, weltbe bafelbft gemadbt werben, ba§ 2ln=

fdbwellen ber befiblofen lonblidben SSeoölferung, in ber golge

ba§ ftetige Ueberbanimebmen bloßer Tagelöhner at§ agrifoler

3lrbeit§!räfte, ber bauembe Slb^ufe länbli(ber SSeoölfernng

nadb ben ©täbten unb ^nbuftriegentrcn. ©ogar bürgerlitbe

Defonomcn gefteben ju, ba^ e§ weniger bie lange fcbon

befi|lofe lönblidbe SBeoölferung ift, weldbe fidb in tnbuftrtelle

Sobnarbeiter nerwanbett, al§ nielmebr ba§ enteignete Kleine

bauertbum, ber Kteinbefi|er, welcher eypropriirt, enteigtiet

würbe unb ber nun Ort unb ©teile feineä 9luin§ nerlö^t.

Ter Ulotbftanb unb ber fcbliefelidbe Untergang ber lönb=

lidfien Kleinbefi|er ju gunfien be§ ©roPetrieb§ entfpridbt

bem 9lotbftanb, bem 3Huin be§ §onbwcrf§, ber

Älcininbuftrie burcb bie ©rofeinbuftrie, ber 3Sers
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brängung be§ ^lein!^anbcl§ burd^ ben ©lofel^anbcf.

@r ift ein tn ben lortbmirtl^fd^aftti($m SSerpltniffen ah-

fptelenbe§ Kapitel au§ ber ©cfc^ic^te bc§ 3liiffaugung§=

projeffeS be§ ^lemfapitafö jcber ^rt bur(^ ba§ ©roPapital,

eine gorm ber Äonäentratton attcr 5ßrobuftion§mittel in

immer tnenigeren ^änben, eine 3Sorftufc, tt)eld;e bercn 9Ser=

gefettfd>aftung pm SBol^k Silier anba^nt*

3Bie in Snbuftrie unb §anbel, fo ift audb in ber

Sanbmirtlfdiiaft bie Siotfilage eine einfeitig faüenbe, bie nur

ben Äleinbefife aufreibt, roäbrenb fte bem ©ro|befi| ju

gute fommt unb beffen ißroptc uergröfeert. ^ier roie ba

leifet e§: Stotbftanb ber kleinen, $Boblftonb ber ®ro§en.

Se|terer fteigt auf Äoften beg erfteren. SDal aug ber

Sanbroirtbfi^aft l^erftammenbe Slationaleinfommen mädbft— tro| mandber uorübergebenben fRüdfdbläge infolge ber

fteigenben internationalen ^onturrenj — ganj beträdbtlidb,

obgleich bie Kleinbauern in SItaffe gejroungen finb, ihre

SgnbparjeHen p oeräufeern. S)iefe hoben feinen SKntheil

an bem SHehr oon äHiHionen, bag ben @ro&grunbbefi|ern

pflieht, bie glejdbmobl am lauteften über ihren Slothftanb

flogen, ©leicherroeife mie in ber Qnbuftrie bie Slnmenbung

ber »erooßfommneten ißrobuftiongmittel, beren Slnfdhaffung

nur bem ©rohfopital mögtidh ift, ben Kleinbetrieb un=

toiberruflich p ©runbe richtet, fo geht auch in ber fianb=

joirthfchaft ber fftuin ber Kleinwirthfchaften §anb in tganb

mit bem ©ebrauch oerbefferter, me^anifc|er 2lrbeitg=

inftrumente, mit ber ©inführung einer rationellen
SBobenfultur. Sludh hki^ bemirft ber gortfdhritt pnädhft

rieftg anfdhmellenben Steichthum einer toinjigen Stfinberheit

unb ebenfo riefig toachfenbe Slrmuth ber großen 3Iiehrheit.

S)ie beftehenben iBefihoerhältniffe bringen eg mit fich, bah
nur menige fich bie Sortheile ber neuen SIrbeitgmethoben

unb Slrbeitgmittel auf inbuftrieHem roie Ianbroirthfdhoft=

lidbem ©ebiete pnu|e mochen fönnen. ®ie otelen, benen

bieg nicht möglich, roirthfchaften nun unter ungünftigen

SSerhöltniffen unb muffen ber Konfurrenj ihrer glücflichen

Slebenbuhler erliegen.

®ie ©inführung ber medhanifdhen Slrbeitginftrriimente,

beg S)ampfflugg, ber @äe=, 3Häh=, 9taff= unb ®refdhmafdhinen,

bie auf ben ©rgebniffen ber ^iffenfdhaft, befonberg ber
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€^emie berul^enbe 2)üngung unb SSeftettung ber gelber,

bie ©ctueitcrung be§ 3)Jar!tc§ jum SBelttnatft, bic

f($lie§ung oon Sänbern, bie unter auSna^mStnetfen 8e=

bingungen probustren, alle btefe üRomente fd^iaffen tiefe

Unterfd^iebe jroifd^en ben S5ebingungen, unter benen ber

@ro§grunbbefi|er unb unter benen ber Kleinbauer u)irt]^=

f($aftet. ®ie STnroenbung ber nte(|anifdben Slrbeitämittel,

ber S)ampffraft, fd^ränft ben ®ebrau(b ber tnenf($tidben

unb t'^ierifeben 2lrktt§fraft in ber Sanbinirtbfdbaft ein,

fteigert i^re ißrobultiuität in einem nid^t geahnten @rabe,

bat alfo eine bebeutenbe Koftenerfparnife im ©efolge.

@itt einjiger Slrbeiter fonn mittels eines 2)ampf=

Pfluges ein ^etb umaefern, ju beffen SefteEung früher

uiele ißflüger unb uiele nötbig waren. Sie

rationeEe Semirtbfibaftung beS SSobenS fteigert bei einem

gleichen Duantum aufgemenbeter Slrbeit ganj bebeutenb

beffen ©rtragSfäbigfeit. ®ie ©rfdbliebung non SEärften in

fremben Sänbern, bie nerbefferten ^Transportmittel liefern

bie ©elegenbeit, beim ©infauf non SDüngemitteln, @äme=
reien jc., beim 3SerIauf ber ogrifolen ©tjeugniffe bie beften

fStärfte oufjufudben, b. b- beim ©nlauf bie bittigften, beim

SSerfauf bie tbeuerften.

©er bäuerlidbe Kleinmirtb lann jeboch non biefen

Bortbeilen nicht profitiren. Siti ©chmeibe feines Singe:

fichtS unb mit gefpannter Slufmerffamleit hinter bem ijSflug

berfchreitenb, beftettt er in einem ©ag faum ein Slreol,

baS ben gebnten ©b^ü f^lödbeninbalteS bnt unb ben

jebnten ©b^ü ©rtrageS nom f^elbe giebt, welches ber

5Jtachbar ©robgrunbbefi^er in ber gleichen 3eit mit bem
non einem bßi^tt’üdbfigen S3urfchen geleiteten ©ampfp^ug
befteEen läht. S3eim ©äen, EEöben, ©rcfd&en, bei Butter:

unb Käfebereitung, faft bei jeber lanbwirtbf^aftlichen SSer=

richtung jeigt fi^ boS ©leichc. ©aS nom agrifolen
Kleinbetrieb gelieferte ©rjeugnijs foftet weit mehr
Slrbeit als baS non ber ®ro|wirtbfd^ aft erjeugte

unb ftebt boch fchliefelidb nicht böb« iw Ißreife^olS jenes.

3m gleichen Stadbtbeile befinbet fidb ber Kleinbauer

im ißnnfte ber übrigen rationeEen S3ewirtbfcbaftung.

©ogar wenn er baS nötbige SBiffen für eine foldbe er:

worben, woS meiftenS nicht ber ^oll ift, f^bü ibw an
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bcm erforberlid^en Kapital, um SDüugemittel, befte ©äme=
reien, 3)lufteitbierc unb ä^uUd&e§ anjufdöaffen. ©u(bt er

bte§ benno(b ju ermöglidbcn, fo fauft er bodb im ^(einen unb

boburdö meift tl^eurer unb fd^Ieebtcr ein, al§ ber ®ro|n)irtb.

3luffu(ben ber nort^eilbofteften SRärfte mirb i§m meift

babur(^ nereitelt, bafe fidb bie S^ranSportfoften, mögen

biefelben no^ fo gering fein, für bie geringen Quantitäten,

me^e'er jum SSetfaufe bringt, meift nicht auäjahlen.

@0 arbeitet ber ^feinbauer üon oornherein unter

weit ungünftigeren SBebingungen al§ ber ©rofegrunbbefiher,

ber uufeerbem oon alten 3Sortheiten be§ fonjentrirten, fo

»iel fparenben 33etrieb§ profitirt. ®er
Kleinbauer fann jehnmal oerfuchen, beu 3Sorfprung be§

®ro§n)irth§ burch 2lnfpannung feiner 2)trbeit§fraft, bet

Strbeit^fraft ber ©einigen mett ju machen, er mirb nie

bie glei(hen ©rgebniffe erreichen mie biefer. ®er Ertrag

feinet angeftrengteften Slrbeit mirb fich nie al§ fo lohnenb

unb einträglich ermeifen a(0 ba§ @rgebni§ ber 3frbeit,

mel(he§ ber ®roBgrunbbefiher in bie Siafdhe ftecit, ohne

üielleicht /elbft ein ©lieb gerührt ju haben. ®er ipreiS

ber tanbmirthfchaftlichen ißrobnfte richtet fidh eben nicht

nach ber inbioibuett aufgemenbeten Slrbeit, metche in jebem

ißrobuft ftedt, fonbern nach ber gefettfdhaftlich nothmenbigen

®urchfchttitt§arbeit. Qe mehr fiöh bie Sanbmirthfchaft in

bejug auf ihre SBirthfchaftSmethoben unb 2lrbeit§mittel

»erbeffert unb entmicJett, um fo raentger ®urchfdhnitt§arbeit

umfchlieht ouch jebe§ ihrer ©rjeugniffe., 3)ie f^'olge banon

ift ein ©inten ber ißreife lanbmirthfchaftlidher $robufte,

ba§ noch bebeutenb perftärft mirb burch bie Konfurrenj

feiten^ ber Sänber, met^e burdh aulnahmSmeife SSerhälts

niffe ben agrifolen fKartt mit billtgen SBoaren über=

fchmemmen fönnen. ©otange nicht ber tehtere galtor in

JU auSgebehnter unb ju übermältigenber Sffieife mirft —
unb bie§ mar bisher «ur au§nahm§meife unb »orübet-

gehenb ber f^aH — leibet bet ©rohgrunbbefiher nicht

burch ba? ©infen ber SJlarttpreife feiner ißrobufte. ®ie
niebrigeren ißreife ftehen hier im aßgemeinen nur im 3Ser=

hältnih p ber aufgemenbeten geringeren Strbeit bei jebem
^robuft,. unb bie niebrigeren ißreife merben reichlich ouf^

gemogen burch bie größere ißrobuttioität ber Strbeit, bie
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il^m erlaubt, bie SD? enge ber ju SRarfte gebro(bten ©rjeug-

niffe beträcbtli^ ju fteigern. S)ic ©inbufee beim ißreife

be§ einzelnen 2lrtifei§ mirb but($ bte riefige 6teigerung ber

3Renge ber Strittet gut gemad^t unb mehr at§ gut gemadbt.

gür ben ^teinbauer bebeuten bte niebrtgen ißreife

ber lanbroirtt)f(bafttt(ben ©rjeugniffe aber nur SSertuft, benn

fie fteben nt(bt im SSerbättnife ju feinen §erfteIIung§foften.

9Bo ber ©ro§mtrtb tro| ber ißreisfenfung no^ immer
mit ißrofit nerfauft, ba mu§ ber Weinbauer jum @elbfi=

toftenpreife ober gar mit SScrtuft loSfdbtagen.

@0 bött ber fteinbäuerlidbe 2Birtbf(baftSbetrieb auf,

profitabel ju fein, feine ©rjeugniffe finben feinen lobncnben

Sflarft mehr, benn bie (Sntmidelung ber Transportmittel

geftatlet, bie billigen ©rjeugniffe ber lanbmirtbfdbaftli($en

©robprobuftion bis in bie fernften SBcttminfel ju ocrtbettcn

unb baburdb bie ißreife in^räbtoinfel unbSuptebute ju brüden.

Ter fleinmirtb b^ft «^dr mit Slüdfidbt auf baS

bereits non SSätern unb ©ro^oätern in baS S3obenftüddben

geftedte fleine ^opitol, mit Stüdficbt auf bie ©cbroierigfeit,

ben SSeruf ju medbfeln, aüe ßebenSgemobnbeiten ju oeränbern,

unb megen bunbertertei anberer ©rroägungen an ber S5e=

mirtbWaftung feines ©igentbümdbenS feft. SlnfangS, menn
ber ©rofebetrieb nidbt lange unb nidbt in ju umfoffenbem

3Ka|e mit ben neuen günftigen ißrobuftionSbebingungen

in ben ^onfurrenjfampf eingetreten, fann bteS no(| ohne

ißrofite, jebodb audb ohne SSertufte gefdbeben. Slber febe

©ntroidlung beS lanbmirtbfcbaftlitben SSetriebeS mirb non

einer ©ntmertbung ber agrifolen ©rjeugniffe begleitet, ohne

baf; biefer irgenbmcldbe Äoftcnerfparnife beS Äteinbauern

entfpridbt, bringt alfo ben Kleinbauer bem ©rofefonfurrenten

gegenüber immer mehr in Sladbtbeil. Tie ©rfinbung einer

neuen lanbmirtbf^aftlidben 2llaf(bine, bie Slnmenbung einer-

neuen iBeftellungSmetbobe genügt, bafe bie iBemirtl^fd^aftung

eines Kleingutes nur no(| mit SScrluft betrieben merben

fonn. Ter Kleinbauer non l^eute fc|t baS oon bem Klein-

bauern oon geftern erfparte Kapital nadb, unb na(b ju,

bie berühmten, mit bfanfen ©ilberthalern gefüllten ©trümpfe,

bie im Keller ober ©arten oerf^arrten Töpfe ooHer SRünjcn

merben jur SJlpthe. Tann fommt langfam, aber fi(|er

bie SSerfd^ulbung he^angefrod^en , juerft boS einfa^e.
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Dorfiberge^enbc ®arle|en, bann bie baucrnbe

®er SSaucc ntufe nun ni($t me'^r blo§ für fidf), er tnufi aud^

für feine ©laubiger arbeiten, unb habet ratrb bte Serotrt]^=

f(baftung feinet SanbfiecfibenS immer fdbroerer, ba§ @in=

fommen ftetig f^mäler. ©ine 3JU§ernte, ein ^agelfdblag,

ein Ärieg, ba§ Auftreten eines neuen mädbtigen Äonfuti

renten nom StuStanbe |er auf bem lanbroirt^fcbaftlid^en

Süorfte genügt, ber ©(^eineyiftenj ats feibftänbiger ^iein-

bauer ein ©nbe 511 mailen: freiwillig ober oon amtSmegen

erfolgt bte SSerfteigerung, ber Äleingrunbbeft| wirb infolge

eines öfonomifdfien ißrojeffeS oon bem ©ro^grunbbeft|er

efpropriirt unb aufgefaugt.

3Benn ber gebrüdte Kleinbauer na(^ ber Urfaci^e

feines JftuinS fudbt, fo weift ber ©ro^grunbbefi^er unter

Klagen über feinen eignen Slotl^ftanb, auf baS SluSlanb ^in.

S)te auSlänbif($e Konfurrenj ift ber f^ftnb, fagt er. ®oS
ifi eitel ©eflunfer, baS ben Kleinbauer ablialten foö, bte

wal^re Urfadfie feines SHuinS in ber Ställe, in ben beftelienben

alten S3ef{|oeriöltniffen bet oeränberten ißrobuftionSoer-

Ijältniffen p fudben. 2)ie auSlänbifdbe Konfnrren§
fpielt bei ber SSernicbtung beS KletnbauernftanbeS
btefelbe 9lolle wie bie auSlänbtf(^e Konfurrenj-

beim fftuin beS Kleingewerbes. @ic ift baS le^te

9Bort ber mobernen SBtrtbfdbßft^ü^rbältniffe, fie oerur--

fadbt nidbt, fie befd^leunigt bie Konjentratiou ber in

ben Kleinbetrieben ftetfcnben Kapitalien, bie fo wie fo

infolge ber neuen ißrobultionSoerbältniffe unouSbletblidb

gewefen, nur langfamer erfolgt wäre, ©in Sanb fann

ftdb mit einer dbinefifdbfin Sßauer oon ©(^ugjöHen gegen

bie Konfurrens beS ^uSlonbeS obfdbltefeen, fein Kletn-

bauernftonb wirb unter ben |euttgen SßrobuftionSoerbält--

niffen bo(^ unrettbar ju ©runbe geben, folange nämlidb

neben t^m eine Klaffe oon @ro§befi|ern eyiftirt, weldbe

oßein ober foft attein in ©ernäfeb^tt ber neuen oetoott=

fommneten ißrobuftionSoerbältniffe wirlbfcbaftct, wäbrenb
bie Kleinbefiier auS 3>tangel an Kapital nacp ber alten

6(bablone weiter fdbaffen. ®er f5«nb beS Kleinbetriebes

ift ni(bt bie ober jene einjelne ©rfdbeinung beS mobernen

SBirtbfdbaftSlebenS, fonbern baS b^rrf^enbe ' ©efell;

fdbaftsfpftem. Sttbem biefeS bie oerbefferten unb bie
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^robuItiDität unenblid^ fteigernben Slrbeitänttttel imb Slrbeitäi

metboben, unb bie mittelg ihrer hcrgefteHtcn Srjeugntffe in

bem 33efi| tüeniger tä§t, nerurtheilt alle, tnel^e nidpt

über bie gleid^en $ßrobuftion§mittel verfügen, junt fteigernben

33anfcrott unb Untergang.

®te Ißerbefferung ber Slrbeit^mittel fommt faft etnjig

unb aßetn ben ©rojsgrunbbeftlern ju gute. S)ie§ ber

^auptgrunb, u)e§h^^I^ M bie Ie|teren tro| ihre§ au§-

pofaunten 9lothftanbe§ fe^r tnohl befinben unb ihre Sienten

üppig gebeihen fehen, mährenb bie Kleinbauern nerarmen

unb in ba§ Proletariat geflogen toerben.

0 SBelcbe bebeutenben SSortheite bte ®infüf)rmig öerbefferter

^(rbeit^mittel in bie ßanbtnirthfd^aft oerleiht, geigte ber profeffor
ber Slgronomie ©ranbOoinnet in einem Portrage*

^ittelg be§ einfad^en Pfluge^ fann 30 mal mehr 5lrbeit ge=

leiftet merben, al§ mittels Umgrabung be§ Poben§. —
- ®er mit

einem Streichbrett öerfehene, Oerbefferte Pflug leiftet unter gleichen

Pebingungen V2 mal mehr Slrbeit al§ ber einfache Pftug. — ^it
bem ‘Soppelpftug fann bet Erhöhung ber Sngfraft um bie §älfte

(3 3ngthiere ftatt 2) gtoei mal mehr 5lrbeit Oerridhtet toerben, al§

mit bem oerbefferten unb brei mal mehr aU mit bem einfadhen

Pfluge. ^a§ S^ilburpihltem, too ber Pftüger nicht mehr in ber

gur($e fd)reitet, foubern oon einem hohen Si^e herab ben Pftug
mittels einer me(^antf(hen Porridhtung lenft, erlaubt, bie gelbbe^

fteßung oon einem Ptanne auf einen halbtoüdhfigen Purfc^en gu

übertragen.

®er ^oppelpflug fteigert alfo im Perhältnife gum einfadhen

Pftug bie Probuftioität ber 5lrbeit um baS breifadhe. 2lber anberer^

feitS ift feine 5lnfdhaffung ettoaS theurer, eS erforbert ferner eine

3ugfraft mehr, ^aburdh ift bie ^nfdhaffung beS Oerbefferten

ärbeitSinftrumenteS für ben Kleinbauer fdhtoer ober unmöglich ge=

madht. 00 fommt eS, bafe e§ in grarfrei(^ nodh Departements
giebt, too bie Kleinbauern ber Plehrgahl nach nodh ben alten ein=

fadhen Pftug antoenben, mit bem f(hon bie Pömer ihre gelber be=

fteüten. 3toar uimmt bie gelbbefteCtung mittels beS Oerbefferten,

mit einem Streidhbrett Oerfehenen PftugS mehr unb mehr überhanb,

aber bie Slntoenbung beS PftugS mit boppetter ober oielfacher

Pflugfehaar bleibt faftbaS auSf^liefetidhe priOilegiamber@roü =

gru nbbefiper.
Der §err profeffor felber gefteht baS audh gu; er toill nidht

erft baoon fprei^en, toieoiel Arbeit gefpart, um toieoiel bie Slrbeit

einträglicher toirb burdh Slntoenbung ber medhanifdhen ltrbeitS=

inftrumente unb agrifolen Dampfmafjinen, „ba bereu Slnfdiaffung

ben mittleren ßanbtoirthen unmoglidh fei." gür bie Kleins

bauern ift biefe Stnfehaffung üon oornherein fo unmöglich/ bafe man
bie Dhatfache nid^t einmal mehr gu tonftatireu braucht, fie oerfteht
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aud^ ber ®runb, tDefel^alb ber Sftott)ftanb

ber ^Icinb auern fortbauert, toenn — oorgeblid^ jum
ber uattonalen Sanbroirtl^fd^aft — Sb He auf

importirte^ ©etretbe, SSiel^, anbere
5ßrobufte ber Sanbioirtbf (^aft gelegt toerben. ®ic

auSlänbtfd^e ^onfurreu} ift natürlid^ ben ©ro^grunbbe^

fi|ern, refp. ©runbl^erreu unbequem, metl pe bur($ biefelbe

gejmuugen toerben, il^re 5ßreife l^erabjufelen. 3lber töbtlt$

tft biefelbe für ben ©roplaubtoirt]^ ebenfotoenig, mie bie

engltfd;e ©ifen^^ ober SSaumtooßlonlurrenä für ben §ütten=

löntg ober ben S^eftilbaron. ®oc^ ©d^u^äöKe bebeuten

eine ganj angenehme 5ßroptoerme!^rung; e§ fmb gerabe

bie ®roBgrunbbeft|er, benen fie ju gute fommen, inbem

fie e§ ermöglid^en, auf greife ju l^alten. ®ie burcb bie

ftd& öon felbft! Stber and) ben mittleren ßanbmtrtben ift fie un=

möglid^, b* b- tnit anberen SBorten: nur bie ©ro^gmubbefiber fönnen

ficb ber Oerbefferten, probiiftiOeren Slrbeitginftrumente bebienen.

%nd) bie anläfelid^ ber SubiläumSau^fteUung ^ufammenges
iteUten Oergleichenben 3ablßu über bie lanbmirtbWaftltd^en S5er=

bältniffe granfreid)§ fagen beutlid), bafe bie Oerbefferten 3irbcit§s

inftrumente faft au^fdilielnib ben ©rofegrnnbbefibern 311 gute fommen.
Unb gmar, je Oerbefferter nnb bamit einträgli(ber fie finb, nm fo

anSfcbliefelicber. 1789 toaren in S’ranfreicb 950 000 $ßflüge in @e=
brauch, 1862 2 500 000, i889 3 000 000. ®at)on maren 1862
nur ein SSiertel nnb 1889 über ein SSiertel Oerbefferte $ßflüge mit

©treichbrett. pflüge mit bobbeiter ober mebrfad&er ^flngfchar mürben
1862 faft gar ni$t Oertoenbet, 1889 beträgt ihre 3abl 160 000,

biefelbe mü|te aber nach ^ßrofeffor ^ifferanb minbeften§ bobb^ü fo

groß fein, foüte bie frangöfifche ßanbmirtbfchnft rationell betrieben

merben» 1889 maren 200 000 tofte in ©ebrancb, mäbrenb ihre

3abl über eine äJHEion betragen müfete. ®ie 3abl ber ©des
mafchinen ift feit 1862 non 10 000 auf 30 000, bie ber Wcd)^
mafd)inen auf 36 000, ber Dfloffmafchinen auf 27 000, ber 2)ref(h=

mafchinen non 100 000 auf 215 000 geftiegen, fie mü^te fich faft

für aüe minbeften§ nm ba§ gebnfache nermebren. ^a§ gefammte
agrifole Sltaterial ^ranfreicb^ rebräfentirt einen SBertb non
1300 SWiüionen grauet, mäbrenb e§ fidjt, menn e§ mnftergültig fein

nnb bnrebmegs ben gemadbten gortfd&ritten entfbreeben foUte, auf
minbefteng 4 SHiüiarben belaufen mübte.

3 n ©emdfebeit ber neuen ^robnftion§nerbäItniffe
bemirtbf (haftet, brauchte granfreich feiner ©etreibe^
imbort nom 3In§Ianbe f)ex, e§ fönnte mit bem nationalen
33obenertrage ben eignen S3ebarf nnb noih ben ^n§faü an ©etreibe
non ©rofebritanien beden. ©a3 9Dlinn§ an mobernen lanbmirtb-

fcbaftli^en 5lrbeit§mitteln
,

ba§ 2)linn§ am ©rtrage entfällt faft

augfcblieblid^ auf ben bäuerlichen 3)HtteI= nnb Kleinbetrieb*
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au§länbif(^e J^onfurrenj unb @d^ii|jöKIe beit)ir!ten $vei§=

fenfungen unb 5ßret§fteigerungen finb l^ingegcn für bie

bäuerli($en ^ lein tut rtf)e ol)ne großen Gelang, ba btefe

gor ni(|)t§ ober nur geringe Mengen non ©etreibe (SSie^

meift nie) ju Morfte bringen. ®ie geringsten iprei§-

f(|n)anfungen nodb unten ober oben Stellen Sieb jeboeb bet

ber Moffenprobuftton lönblidt)er (Srjeugntffe bur(b bie

©robniirtbf^aft für ben ©efommtbetrog ol0 bebeutenbe

SSerfürjnngen ober 3Sermebrungen am ißrofit beraub. S)er

nomlidbe ©dbubjoß, melier bog (Einfommen eines gro|en

@utSbefi|erS um etmo 30 000- Morl Steigert, bringt niel=

leiebt einem Äleiubouer böd)ften§ eine Mebretnnabme non

6 Morl, jo einer gonjen 3ietbe non tteineigentl»ümern,

raeldbe nidbt genug für ben eigenen Seborf erbauen, mirb er

baS Srot, bie 3lrtifel für ben eigenen 33ebarf noi$ nertbeuern.

StßeS in allem bleibt bet @d)u|joll ohne @in=

flu§ auf bie 33efferuug ber Sage ber bäuerlid)en

^leiumirtbe, beim eS befteben oße inefeutli^en Momente
fort, melibe bie ©rjeugniffe beS lanbmirtbf^aftlidben Slein=

betriebS gegenüber benen ber ©rofetnirtbfdbaft entinertben.

©0 gebt eS mit bem Äleinbauerntbum tro| aller ©dbu|'’
jölle Stetig bergob unb jum fRuin, möbrenb ber ©ro|-

grunbbefi^ tro| aller auSlänbtfdben Äonfurrenj munter

gebeibt, burtb biefe — wenn nid^t befonbere SluSnabmen

norlicgen — böebftenS eine ßinbufee an erinarteten ißrofiten,

aber feinen tbatfäcblidben SSeiiuft erleibet. f^reilidb em=

pfinben bie länblidben ©ro^grunbbefi^er fdion bie §erab=

febuug ihrer ißrofite non unnerfebömten ju fetten als einen

ßingrtff in ibr 9tedbt, unb fie finb- eS grabe, metd^e bie

f^orberung non ©cbubjöllen mit Klagen über ihren „9iotb-

Stanb" nertreten, inel(|e bie ©teine erbarmen fönnten. 2)er

tbatföcblidbe fRotbftanb ber ^leinratrtbe muh ben 3Sor-

inonb liefern, ben SBoblftanb ber ©roferotrtbe noch be=

beutenb ju Steigern.

SBoHte ber ©taot ben notbleibenben Äleiubaucrn in

mtrffamer SBeife helfen, fo müfete er ihnen baS Kapital,

bej. alle mobernen agrifolen SlrbeitSinftrumente jur 3Ser=

fügung Stellen, ihnen alle SSorbebiugungen ber rationellen

Ißrobuftion jugänglidb mad^en, bamit fie unter bcu gleidben

ißrobufttonSnerbttltniffen raie bie @robbefi|er loirtbfdbaften
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fömiten, o^nc beffen Äonfurvenj ju ecliegeti.‘) roirb

bcr l^cutigc Staat mm mtb lümmei- t|un, beim ec ift

mir bec potitif($e 2lu§britd bec Sntereffcnoertcetung bc§

©cofefapttafe in jebec gönn,

Di^mnäc^ttg, ben 9iiitn ber Kleinbauern ju »erl^inbevn,

haben bagegen bie Sd()u|jölle auf lanbniirthfcbaftlichc

^robnfte nnfeblbar eine anbeve SBirfung: fie »ertheuccn
bie Sebengbebingungen ber Konfumenten, bc=

laften ganj befonberS ba§ ißroletariat. S)ie ®e=

treibejöttc jumal werben jum größten S^heil non ber 3lrbeiter=

flaffe getragen, ba biefe — relatib nnb abfolut — ben

ftärfften 33rotoerbraudb ?^ür ben Kü^enjettet ber

Stcicben fpiclt bag 58rot eine nebenföihtiche 9toUe, unter ben

01ahrnng§mitteln ber Slrbeiter nimmt e§ ben §auptpla|

ein. @rt)öhen 3ötte bie ©etreibepreife, fo wirb für bie ißrote=

tarier ba§ iBrot immer mef>r bnrdb Die Kartoffel nerbrängt.

®er älrbeiter, meldhem in ^olge be§ ©etreibejoßg ba§ iBrot

jährlich nm 80 ^rane§ nerthenert wirb, jahlt ben jehnten

bi§ jroölften 3öf>i^c^cinfommen§ al§ Tribut

an bie Slgrarier, ber Kapitalift mit 20000 f^rancS 9fiene=

nnen nur ben 250. 2:heil.

2Ba§ bie ®rohgnmbbefi|ec burd) bie ©chuhjöttc nom
SSerbicnft ber Slrbeiter einfteden, beläuft fidj jährlich auf

nielc 3)iißionen. Qebe franjofifche Slrbeiterfamilie, welche

täglid; 5 ißfuub iBrot fonfumirt, hat infolge ber beftehenben

S^uhjölle eine SJlehrauggabe non ca. 80 grancg.^)

3n aßen Säubern hö^«^ Sdbu|jöße auf lanb=

wirthfchaftliche ©rgeugniffe bie gleiche ober ähnliche SBirfung.

S3efonber§ bie beutfdien Arbeiter häben währenb
ber Segiglaturperioben, welche fidb feit 1878 gefolgt finb,

hart empfinben muffen, wa§ e§ für ein SScwenben mit

bem „Schul ber nationalen Sanbwirthfchaft" hut. @inc

bie Sntereffen be^ ®ro|fapital0 nertretenbe ^urrah-'

majorität lonferoatiner Quuler unb bürgerlicher Siberaler

*) Slaturlich mühte bie ©rünbung üon lonbmirthfchaftitchen

1|vDbiiftiogeiioffenfhafteti, unb wenn 10, ja 100 iOlillionen barauf
bermeiibet merben, immer ein nnfruchtbareS ©jperiment bleiben.

') 3« gleicher 3eü hot ber ©etreibeäotl für bie franäöfifchen

Slrbeiter ein anbereg Dleüiltat gezeitigt. mir bie ©infnör üon
©etreibe, aber niht bon fertigem SSrot mit 3oü belegt Würbe,
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l^at bte Sekn|]|altuiig be§ roerftlätigen S5oIfe§ burd^

@etreibe= unb SBiel^jöHe oertkuert. S)ec Slotl^ftanb ber

Kleinbauern mufete atö Feigenblatt bfr^alten, bent

fidb ba§ ißrofitftreben ber ®robgrunbbefi|er nerftedte. ®en
Kleinbauern ift e§ babur(b nitbt um ein $aar beffer ge=

gangen; im ©egent^eil, benn alles, maS bieüJladbt

unb ben Sleidbtbum ber ®ro^grunbbefi|er jiärft,

madbt biefe äu um fo geföl^rlidberenKonIurrenten,ins

bem eS fie in immer günftigere ißrobuftionSnerpltniffe nerfc^t.

3)en Kleinbauern fann nur geholfen merben burdb

eine noUftanbige Umgeftaltung ber beftehenben S3efi|= unb

§errfcbaft§oerl)ältniffe. 3Son einer Slufhebung beS Kon!ur=

rengfampfeS jroif(hen ®roh= unb Kleinbetrieben, mit feinen

nerni(htenben füt le|tere, fann erft bie Siebe fein,

wenn mit Stufbebung beS SßrinoteigenthumS an ißrobultionS=

mitteln, ©runb unb S3oben inbegriffen, bie 9)tögli(hfeit

oerfdbmunben ift, ba§ fidb ber einzelne aneignet, roaS

anbere gef^affen buben.

@rft roenn eS feine ©robgrunbbefiber mehr giebt,

roelcbe jäbrli^ bunberttaufenbe non Slenten belieben, ohne

bab fie felbft bei anberen ®ingen als SBettrennen, Spielen

unb SSergnügungen ein ©lieb rübren, fonbern bie einfa(b

einfteden, rcaS bunberte non länbli($en Siagelöbnern,

Knechten unb Sllägben mittels ber SlrbeitSinftrumente er-

zeugen, erft bann mirb eS au^ feine ficb ju STobe radernben

nnb bodb notbleibenben Kleinbauern mehr geben.

SlllerbingS mirb zufammen mit bem Kleinbauer au^
ber lanbroirtbfdbaftlicbe Kleinbetrieb ju ©runbe
geben, mäbrenb baS SSerfchroinben ber ©ro|grunbbefi|et

io finb in ben Slncbbartiinbern längs ber @ren§c eine äJlenge

sBäefereien im ©rofeen entftanben — zum 2ibeit öon onSgemanberten

Frangofen gegrünbet — meiere fertiges S3rot in bie ©rengbiftritte

einfübren unb ben einbeimifeben S3ädfern febtnere Konturreng madben.

2>ie ©infubr üon fertigem ®rot ift üon 1885 bis 1888 üon
862 000 Kilogramm auf 10 äJlillionen Kilo geftiegen. 2)ie frangöfifdbe

SBäderei bat in ber fjolge bie Fabritotion oon ca. 3 333(X)0 fedbS=

pfünbigen SBroten üerloren, bereu §erfteUung 50 000 Slrbeitstage

erforbert hätte. ®er ©ebubgoU bat atfo bem frangöfifeben fjjroletariat

anfeer ber SSertbeuernng ber SebenSmittel nodb einen ißerluft Bon
50 000 Strbeitstagen gefoftet. @S taun ficb iJei* Herren ©rok
grunbbefibern für baS ©ef^ent bebnnten.
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nt(^t mit bem ber agrtfolen (Srofemirtl^f^aft gleid^=

bebeutenb ift. Sw ©egentbeit mirb fid^ btefe immer me^r

»eraUgemeinern unb bie Siegel werben, nur mirb fie nid^t

mel^r jum ißrofitc ©injelncr, fonbern jum Slufeen

ber gefammten ©efellfd^aft funltioniren.

S)ie früheren Kleinbauern, mie oHe in ber Sanb*

mirtl^fdbaft tptigjn iperfonen werben babei uoll unb ganj

ihre ^edbnung finben. SlUerbingS werben fe'^r balb bie

meiften bäuerlid^en Kteinbefi^er fd^on in So|norbeiter »er=

wanbeit fein, ol^ne ba§ bil baliin an ilirem @ef(|idEe

etwas geänbert werben fönnte. ©rträglidber lann baffclbe

nur gestaltet werben burdb alle SSefdbränfuugSmaferegeln,

weldbe ber SluSbeutung frember Slrbeit feitenS beS ©ro§=

lapitals in feber gorm anlegen. SUaferegeln aßer

2lrt pm @dbu|e ber Slrbeit, jur ©rmöglid&ung befferer
SebenSbebingungen ber Sßrkiterflaffe tragen bap bet,

bafe fidb bet Kleinwirt]^ non l^eute bem @ropgrunbbefi|er

gegenüber in einer etwas weniger ungünftigen Sage ht=

finbet, fie werben ilim aber ganj befonberS als ißrole=

tarier non morgen p ftatten lommen.

@ine oßgemeine unb gute 2lrbeitsf^u^gefe|ung ift in

ber ©egenwart weit mirlfamer für Sefferung ber Sage

jener SJenöllerungSfdbi^t, bie für ben ßiloment nodb ben

Kletnbauernftanb auSmad^t, als aße @dbu|jöße. S«
3ulunft ober wirb bie SSerwirllidbung beS ©ojialiSmuS

audb bem ehemaligen Kleinbauer p einer nie gefannten

Ipöbe beS 3Bo|lftanbeS unb ber emporlieben, inbem

er als StrbeitSgenoffe ber gefeßfdbaftlidb geleiteten, mit

aßen wtffenfdbaftltdben unb tedbnifdfen ^ülfSmitteln auS=

geftatteten lanbwirthfdbaftlidhen ©rofeprobultion theilnimmt

an oßen ©rrungenf^aften ber SBtrt|fdbaft unb ber Kultur

überhaupt. * *
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®urd^ bte (Sriaffe be§ beutf^en ^aiferS unb bie (Sin=

Berufung ber ^Berliner internationalen Äonferenj ift bie

§rage be§ beutf(|en 3lrbeiterfd^n|e§ in ein neue§ ©tabium
getreten.

S)a am @döu| be§ Slrbeiterä tebiglidb ber äirbeiter

felbft Sntereffe t)at, fo ift bie gange bi^bwific 3lrbeiter=

fdf)u|gefebgebung bie eingige B^olge ber Stnftrengungen,

roel(|e ba§ ißroletariat gemacht bat- ’) 3)ian mub ficb ba

ni(bt bur(b bie tänfd^en laffen, als ob ber ©taat

fi(b auf feine ißftidb'ten alä „(briftlicber ©taat" befonnen

batte; man tbut beffer fo, menn mon an bte anberen Sliotioe

glaubt, metibe bie 9iegierung unb ihre ißarteien felbft

geben: „ber ©ogialbemofratie ben S3oben unter ben

gäben meggugieben" unb „ein gute§ ©emiffen ^<xhtn, menn
e§ einmal gum 2lu§bru(b lommen foßte."

®er ^rbeiterfdbub ift auf ber einen ©eite eine notb=
gebrungene ©onceffion be§ ©taat§ on bie

Slrbeiter, auf ber anbern ©eite rubrigirt er in bte be=

fannte ipolitif non ^uöerbrobt unb ißeitfcbe.

©§ b^nbelt fi(b bet ber grage b«uptfäcblt(b

um bte Siegulirung ber Slrbeitggeit im oßgemeinen,

nm ben ©dbu| ber arbeitenben grouen unb
tinber unb

um 93eftimmungen gur Unfaßnerbütung.

’) 6tn unüerbä(btiger 3euge bofür ift toobl gürft SiSmardE:
„tüBenn eS feine ©ogiolbemotratie gäbe, «nb toenn nicht eine EDlenge

fi^ öor ihr furdbteten, mürben bie m öligen gortfchritte, bie mir
bi§ber in ber ©ogiatreform gemad^t haben, audb noch nicht eiiftiren."

(26. SRoö. 1884).



4

I.

3Jlit ber @ntrotdlung bec fapitaliftif-j^en ^robuftion§=

tocifc §anb in ^anb gel)t bte 3Sei4ängerung ber 3lrbeit§=

jeit unb ba§ ^ineinjtel^en ber grauen unb Äinber in bte,

ißrobuftion.

SBeldbeS finb bte ©rünbe bafür, ttnb junädbft, n)el($e§

ift ber ©runb für baS SSertangen ber ^apitaüften, bie

Slrbettgjett auSjubebnen?
S)er Sobn, inelcben ber Unternebmer bem Slrbeiter

bejablt, fteßt nidbt ba§ 2lequtüalent für bte geleiftete 8lrbeit

bar; benn fonft mü^te ber Arbeiter befto ntebr Sobn be=

fommcn, je lönger er arbeitet; loir feben aber überall,

too lange 3lrbeit§jeit Sol« iw ©egentbcil

cber niebriger al§ bort, too furge Strbett§jeit üblich ift-

S)er Sobtt ftellt nid)t bie Sejabtung ber 3lrbeit bar,

fonbern bie S5ejablung ber 2trbeit§fr aft. ®er Slrbeiter

fommt auf ben ätrbeitSmarft
;

bie SBaare, weltbe er ju

9Jlarfte trägt, ift feine Äraft. 2)er Unternebmer fauft bie

Iraft, auf fage eine 2ÖO(be. ®er ißrei§, weldben ber

Slrbeiter für feine SlrbeitSfraft erhält, wirb beftimmt burdb

bte $erftellung§l'ofte n biefer ®aare. S)te ioerfteHung§=

foften — ba§ ift fein @ffen, S^rinlen, feine SBobnung,

JHeibung — furg alle^, u)a§ ber Slrbetter gunt Seben, unb
bamit gur ©rbaltung, tögltcben 9teuf(baffung feiner 3lrbeit§=

fraft nötbig b<Ji-

3tber btefe UnterbaltSmittel toerben utdbt etroa

beftimmt burcb fein iöetieben. giebt beftänbtg eine

grobe 3®^^ bcfdbäftiguug§lofer Ülrbetter, bie fogenonnte

„inbuftrielle Steferoearmec", meld)e auf ben SRarft

brüdeit fie finb frol), wenn fie ihre 3lrbettöfraft überhaupt

oerfaufen fönneu, bamit fie nidbt oerbungern
;
unb bebbalb

ftetten fie ben aEerniebrtgften ißretS, ber gerabe für bie

notbmeubtgften S3ebürfntffe bi>ii-'£i<i)i- Surdb bie ©pifteng

ber Eleferoearmec wirb bemirft, bafe ber Sobu niemals

höher ift, als bie allerfnappfte SebenSbaltimg
beS 2lrbeiterS erforbcrt.

3^aS ift baS „eherne Sobngefeb" : ber Slrbeiter uerbient

genau fo oiel, bab er ficb erhalten fann.

®er Äapitalift b®t nun bie SlrbeitSfraft mit bent

Slrbeiter, nadfibem er fie gefauft. 2)enn bie SlrbeitSfraft
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lä^t fi(| nid^t oom älrbeiter trennen; mit ber 9tr5eit§fraft

trägt ber Arbeiter feine eigene §aut ju 2)tar!te. ®ie

beiben, Unternebmer unb Slrbeiter, geben ie|t nadb bet

f^abrif. ®er Unternebmer jagt: i^ b<tbe bie ätrbeitäfraft

gefauft, idb fann alfo je|t mit ibr madben, roa§ idb mill,

unb maS am nortbeilbafteften für mi(b ift. 3db merbe

fie arbeiten taffen.

Unb nun täbt er fie arbeiten.

SDenfen mir un§, bab bie täglidbe SebenSerbaltung

be§ Strbeiter§, fein @ffen, Printen unb fo fort, bie 3Ser=

förperung oon 5 ©tunben gefeEf(baftlidb notbmenbiger

2trbeit§jeit ift, bab in feinen SebenSmittetn 5 ©tunben
Sir beit fteden; bemnacb mtrb, ba ber ßobn ja gteidb ben

notbtoenbigen £ebengbebürfniffen be§ Strbeiterä ift, ber

Sobn beS SlrbeiterS, ben er oom Unternebmer befommt,

gleich bem SBertbe oon fünf Slrbeit^ftunbeu fein.

SBenn ber Slrbeiter jebt atfo fünf ©tunben gearbeitet b<tt^

fo bflt er feinen Sobn „oerbient"; ber Unternebmer b^t

in bem tßrobuU, roelcheS ber Slrbeiter ibm in fünf ©tunben

geliefert b<Jt/ Sleguioalent für ben Sobn, ben er ibm
bejablt. SBenn e§ ibm nun um meiter ni^t§ ju tbun

tüäre, fo lönnte er ibn nadb §oufe geben laffen.

Slber ber ^apitalift will ein „©efdbäft" machen, er

miß mehr ©elb jurüdfbelommen, al§ er auägegeben böi-

Unb bc er bie SlrbeitSfraft gefauft bßt/ fo f^ißl JU

fidb : ich Icwn ja hoch mit meinem ©gentbum machen, ma§
ich tniß! Sch merbe ben Slrbeiter lönger arbeiten

laffen, al§ fünf ©tunben.

f^ür bie fünf ©tunben b<tl Slrbeiter bejablt,

inbem er ibm Sobn giebt; ma§ ber Slrbeiter mehr al§

fünf ©tunben orbeitet, ba§ biti fr ibm nicht besablt,
ba§ ift fein reiner ®eminn, ber ihm ohne Stequioalent

in bie SCafche fließt, ein „Sßebrmertb", ber burdb „3ßebr=
orbeit" probujirt mirb.

ßlatürlich b<rl ^fr ^apitalift nunmehr ein febr leb=

haftet Sntereffe baran, bah ber Arbeiter möglidbft lange
arbeitet; je länger, je lieber; benn ba aße§, ma§ er über

fünf ©tunben biuauSarbettet, für ibn ber reine Ißrofit ift,

fo ift natürlich jebe ©tunbe, bie er länger arbeitet, mehr
Sßrofit. SBenn nicht bie Statur fo bumm gemefen märe.
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@rmübung§grenjen unb 39ebürfniffc nad) unb ©d^laf

cinjuridbten, fo fönnte er ben Strbeiter oierutibsroanjig

Stunbeii ben Siag arbeiten taffen, roo bann ber Arbeiter

5 6tnnben bejabtte unb 19 ©tunben unbejatitte Strbeit

teiftete. Slber fo roett, n)ie e§ gebt, fpannt er ben

Strbeitgtag an§; unb baniit ni^t etwa burdb ba§ (Effen

3eit nertoren rairb, fo gewährt er feine 2)fittog§pauf

e

— bann hätte er ja eine halbe ©tunbe weniger Profit —
fonbern er oerlangt, bah bie Slrbeiter währenb ber

Strbeit effen.

®er Unternehmer behnt ben Strbeit§tag alfo
au§, weit jebe ©tunbe über bie S^tt, wel(|e jur

Sieprobuftion ber SlrbeitSfraft erforbertidf) ift,

fidh für ihn at§ reiner, foftentofer ©ewinn
barftellt.

SSerfdhleiert wirb ba§ etwn§ burd; bie (Sinridhtung

ber Ueberftunben. ift ein normaler StrbeitStag an=

genommen; wa§ ber Strbeiter über ihn hmau^arbeitet,

wirb ihm al§ Ueberftunbe angered)net, bie ihm befonberS

bejohlt wirb, unb jwor etwoS höher, al^ er foaft im

®ur(bf(hnitt bie Slrbeitäftunbe bejahlt befommt.

Allein auch bie StrbeitSjeit ber Ueberftunben verfällt

in bie beiben ^hetle: in ben erften, welcher bem Strbeiter

bejahtt ift, unb in ben ^weiten, weldfer ihm nicht bcjahlt

ift; nnr, bah her erfte 2;heil biefeS 9Kal etwa§ größer ift,

at§ unter ben normalen SSei'hältntffen. S)ie Ueberftunben

fönnen allmählich Sieget werben; bann entwidelt fich ba§

SSerhältnih fo, bah ber £ohn jurücJgeht, unb julc|t ber

Sohn oon bem normalen SlrbeitStag + Ueberftunbe gleid)

bem früheren Sopn, unb alfo gleidh bem EDUnimum oon

(Epiftenämttteln für ben Strbeiter ift.

(Einige S^hatfachen mögen al§ Seifpiel bienen.

JUaffifdh ift bie ©efehiihte ber SJerlängerung be§

Strbeit§tage§ in (Engtanb. Son EDiitte be§ 14. bi§ (gnbe

be§ 17. ^ahrhuabertS wirb ber ucrlängerte Slrbeitstag,

ben Slibcitern burd) bic politifd)e ©ewalt anfgcäwungcn,

weil bomalS bie öfonomifdhen ^erhältniffc uodf nid^t ftarf

genug waren. S)a§ erfte derartige ©efeh fanb einen 3Sor=

wanb in ber groben Eßeft, welche bie 23eoölterung beäimirte

fobah bie ©chmierigfeit, Strbeiter ju räfonnablen Eßreifen
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an bte Slrbett p fe^en, in ber unertmgUc^ TOurbe."

(1349). 1496 roirb beftimmt, ber Slrbeitätag folte im

©ommer non 5—7, im SBintcr non 5 bi§ jur SDunfcl^eit

mäbren; babci roaren 3 ©tunben für ©fepaufen norge=

feben, 1562 fcbränft ein neues ®efe| bie ©bpßufen auf

2'/2 unb 2 ©tunben ein. ®ie Jlapitaliften lonnten febodb

baS tii biefem ©efe|e auSgebrüdte erreid^en;

nodb ju ißettijS arbeitete ber ©nglänber nur 10 ©tunben

mit ©infdbtub ber ißaufen. 1770 fonftruirte ein Delonom
baS 3^ea( eines SlrbeitSfiaufeS , mo ein tbatfädblicber 2(r=

beitstag non 12 ©tunben b^rrfcbi^fi ')

3ur SHuftrirung beffen, moS bie Unternebmer unter

©ffenSpaufe uerfteben, motten mir auS äibler, „ber

internationale 2lrbeiterfdbu|" einige Semerlungen jitiren: . .

„(Eine 3SormittagSpaufe oon 10 ttttinuten, mäbrenb meldber

aber bie ttttafcbinen im ©ange bleiben, inbefe oon einer

eigentlicben ttlube ni(bt gefpro(^en merben fann, oielmebr

nur bie (Erlaubnis gegeben mirb, in ber genannten

paufe einen 3ntbib einpnepmen." (©. 12). „©o oft

©etailunterfucbungen oonfeiten unparteiifdber ttiational-

öfonomen angeftettt finb, bat fidi ergeben, ba§ bie foge=

nannten ißaufen jum S^bOt nidbt inne gebalten, fonbern

mehr ober meniger tn bie SlrbeitSjeit mit einbepgen finb.

Sie Raufen fteben tbeilroeife nur auf bem ißapier" (©. 14).

Unb fo fort.

ttlacb ben, freilicb nidbt febr poerläffigen, Seridbten

ber preupfdben f^abrifinfpeftoren beträgt bie SlrbeitSbauer

in ber Xeptilinbuftrie beS ttlegierungSbejirlS ©üffelborf

13’/2— 14 ©tunben, incl. angeblicb IV^—2 ©tunben ißaufe;

im S3ejirf ipotSbam^granlfurt atterminbeftenS 12 ©tunben;

in S3reSlau=Siegnib 10 -13; in Dppeln 10— 18; in lanb=

mirtbfcbaftlidben Subuftriepeigen 14—21; in ber Sttüblen-

inbuftrie 16— 18.

ttlaturgemäfe finben fi(^ bie längften SlrbeitSta ge

in ben ^a uSinbuftrieen, in prüdgebliebenen 3nbuftrie=

Smeigen unb bort, mo bie gemerbli(^en Slnlagen in enU
legenen ©egenben eingeridbtet finb.

0 3«arj, bo§ tapital, I. 2. Stuff. ©. 266 ff.
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II.

3)ie jroeite gragc be§ 3lrbeiterf(^u^e§ betraf bie

grauen= unb ^inberarbeit.

2Be§baIb bat ber fidb entraitfclnbe Kapitalismus bic-

Stenbeuä, ftatt fräftiger SJiänner immer mehr f^rauen untr'

Kinber an bie Slrbeit ju fteCen?

3ur Erläuterung motten mir bie 3lrbeitSjeit beS 2lr=

beiterS in einer geraben Sinie barftetten.ab c

®ie ^inie a c ftette ben gonjen 2lrbeitStag bar. ^)a=

non fei ber 2lbf(bnitt a b bie 3fit — mir batten fie i)or=

bin als 5 ©tunben angenommen — meldbe ber Arbeiter

brauet, um feine StrbeitSfraft p reprobujiren ober „feinen

£obn gu oerbienen"; b c fei berfenige S^beil ber 3lrbeitS=

jeit, meldfier bem Unternebmer ols ©eminn in bie 5Eaftt>e

ftiebt, für meldbe er lein Steguioalent gejabll bat, bie

SttebrarbeitSjeit, in melcber ber Sttebrmertb b^rgeftettt mirb;:

er betrage hier 7 ©tunben,

9iun ift Har; ®er SSortbeit ber Kapitaliften fann

gröber merben, menn a c über c btaauS nerlängert
mirb, etma bis c'; menn c c' eine ©tunbe beträgt, fo

bat ber Kapitalift jebt ftatt 7 ©tunben, 8 ©tun ben
^ortbeil.

Er lann aber audb 3Sortbeil haben, menn bie Sinie

a b oon b an oerlürjt mirb, etma um b b'; b b' fei

gleidf)fatts eine ©tunbe; auch in biefem gatt hätte ber

Unternehmer ftatt ber früheren 7 je^t 8 ©tunben SS ortbeit.

3m erften f^atte batte er SSortbeil, inbem er einfach'

bie SlrbeitSjett oertängerte; im jmeiten f^atte, inbem er

biejenige SlrbeitSjeit, melcbe jur ttteprobuftion ber 3lrbeitS=

Iraft erforberlidb mar, nerlürgte.

®aS ift natürltdb nur bann möglitb, menn er

Slrbeiter einfteltt, meld^e menigerSSebürfniffe haben.
©otd)e Slrbeiter finb Kinber unb grauen.

Ktnber unb grauen gebrauchen auS oerfd;iebenen

©rünben meniger Sttittel jn ihrer ßebenSerbaltung; fie

arbeiten beSbalb für meniger Sohn; unb oergröbern ba=
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t)urdö ben SSort^eil be§ Unternet)mer§. eittec 3«it, rao

mit ädafd^tnen gearbeitet roirb, läfet fidb ba§ tiatüiiidb fe^r

leidbt mauert. 5Dc grauen unb ßinber fcbroätber finb als

Silänner, fo tonnten fie bte 9)länner nicht er(e|en, toenn

eS auf bie Äörperftärfe anfame; aber bet ber 33ebienung

ber Sfiafdbtnen fommt eS auf Starte nid^t an.

Vorher, als nur ber SHann probuhio arbeitete, ge=

hörte äu bem Sohn, raeldher baS für feine ßebenStialtung

^othu)enbige auSbrüdte, auch bie (grhaltung feiner gamilte,

er oerbtente für grau unb Äinber mit. geht, mo grau
unb Äinber gletdhfallS arbeiten, uerbienen afie jufammen

fo oiel, mic bie gamilte gebraucht.

®er Unternehmer fteßt atfo grauen unb Äiuber an

bie Strbeit, meil fie billigere ^rbeitsträfte abgeben, unb

meil fein ©erotnn um fo oiel größer ift, je tleiner ber

Sohn ift, ben er zahlen mu^.

S)te 2luSbehnung, in melcher SBeiber unb Äinber be--

f(bciftigt unb auSgebeutet merben, mögen einige jltotijen

zeigen.

fftadh ben betreffenben SSeridhten ber preuhifchen gabrit--

infpettoren mürben in ben SluffichtSbejirten befchäftigt;

^tnber im 2llter uon 12—14 gohren:

1888: 4 019 ntönntidhe, 2 206 loeibtiche, pfammen 6 225
1886: 3 937 „ 2 055 „ pfammen 5 992

gugenbliche Slrbeiter im 8llter oon 14—16 gahren:

1888: 68 513 inännti(he, 29 501 meibtidhe, pfammen 98 014
1886: 53 578 „ 24 487 „ pfammen 78 065

gn ganj ®eutf(blanb mürben befd)äftigt:

Slrbeiter oon 12—16 gahren:

1888: 124 526 männlidhe, 67 639 mcibltdhe, pfammen 192165
1886: 99 545 „ 56 037 „ „ 155 582
1884: 98 955 „ 55 404 „ „ 154 359

SBüh^^nb bie gahl ber jugenblichen gabritarbeiter in

S)eutf(hlanb oon 1884 auf 1886 nur um 0,8 p6t. mudh^,

ftieg fie 1886 auf 1888 um 23 p6t.

Um bie fRüctfichtSlofigteit p dharatterifiren, mit meldher

bie Unternehmer bie Ifinberarbeit auSbeuteten, giebt Slbler

eine ^wfoniw^nfteKung ber erften ©dhuhgefehe.
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(Snglatib oerbictet 1802 für einige 3»buftrieen bie

9la(|tQrbeit ber Äinber unb geftattet eine töglidbe Slrbeiiä-

jeit non pdbfien§ 12 ©tunben. ®a§ ®efe| tnurbe nid^t

gebalten, wie ein amtlicber S8erid&t non 1833 fonftatirt. —
1833 loirb ba§ Sdinimalalter ber ju befdbäftigenben Äinber

auf 9 Sabre feftgefe|t.

granireicb oerbietet 1841 bie Slrbeit ber Äinber unter

8 Sabren unb befdbränft ben SIrbeitStag für Ätnber oon

8—12 Sabren auf 8 ©tunben, ben ber fugenblidben Slrbeiter

non 12—16 Sabren auf 12 ©tunben. ®abei »naren noeb’

Slulnabmen norgefeben, roeldfie bie Sladbtarbeit felbft für

a^tjäbrige erlaubten. 2ludb biefe§ ®efe| galt blofe auf bem
Ißapier.

§ier ift nidbt§ binsujufüflen. 9Ba§ nerboten u)urbe,

tnar aUgenteiner ©ebrau^. Stadbtarbeit non Äinbern unter

8 Sabrcn, mehr al§ jroölfflünbige SlrbeitSjett für bie

Äinber — man benfe, bab ber Delonom be§ norigen Sabr=

bunbertS bie jroötfftünbtge SlrbeitSjett für SRänner in bem
Sbeal non einem „3lrbeit§bau§" einfübren mottte! 2Ba§

nor einem SRenfcbenalter ba§ Sllafimum non Slrbeit^jeit

tnar, ba§ man einem ©rtnadbfenen in feinen fübnfteu

S:räumen jutraute — ba§ tnar je|t ba§ 2JHnimum für

ßinber, ba§ noeb ni(bt einmal eingcbalten tnurbe!

Unb bobei ift ber Profit, ben ber Unternebmer burdb

bie Äinberarbeit bat, nodb ni^it einmal fo febr bebeutenb.

fftöfide, felbft ilapitatift, bat au§gere(bnet, bab ba§ gefe|=

li(be 3Serbot ber ^inberarbeit für ©acbfeti pro gabrif einen

jäbrlidben SSerluft non 200 SRI bebeuten mürbe.

©benfo grauenbofte ^erbältniffe treten nn§ bei ber

Frauenarbeit entgegen. Snbeffen mögen bie für bie Ä'inber=

arbeit mitgetbeilten S^batfadben genügen.

III.

©in britteS SDtoment, melcbeS beim 2lrbeiterfdbu| in,

Frage fommt, ift bie 3tadbt= unb ©onntaggarbeit.

Für ben Unternebmer finb, um ibn für 9tadbt= unb
©onntagSarbeit ju intereffiren, jum Slbeil biefelben ©rünbe

mabgebenb, meltbe ibn jur SSerlöngerung be§ 2lrbeit^tage§-

überhaupt treiben; jum S^beil befommen noch anberer
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3Jtotiöe l^ter eine befonbere SBid^tigfeit, bte bort non me^r

untergeorbneter SBebeutung waren.

j^ür ben Unternel^mer ift e§ nortbeill^aft, wenn er bie

2lrbetter fo lange wie mögtidb arbeilen lä^t, unb be§!^alb

ift e§ auch nort^eil^aft für i|n, wenn er fte am ©onntag

in bie f^öbrif befommen fann. SBeld^en 3Sortbeit aber l^at

er banon, wenn er eine jweite Äompagnie Slrbeiter anwirbt,

welche bte erfte ablöft unb beB fJlad^tB arbeitet?

Um fapitaliftifd^ ju probujiren, genügt eB nid^t, ba§

ber Unternehmer bte StrbeitBfraft fauft; er mu§ au$ bie

ißrobuftionBmtttel laufen, mit wetd^en ber Strbeiter arbeitet.

@r täfet ben Strbeiter ja nur arbeiten, um bie Sitebrarbeit

non tbm ju befommen; bte tprobuftionBmittel finb baB

Snftrument, mit $ülfe beffen bie SRebrarbeit ouB ibm
berauBgeprefet wirb.

SBenn ber SlrbeitBtag audb nodb fo febr in bie Sänge ge=

jogen wirb, eme3eitlang müffen bie Arbeiter bodb auBruben.

2)ie ißrobuftionBmittel, baB gnftrument, 2)lebrarbeit

berauBjujieben, liegt bradb. SDiefeB 93radbliegen ift SSerluft

in ben Stugen beB tapitaliften, ift ein nu|tofer ^apitat=

norfdbub. äße|bafb foH man bem nidbt abbelfen? 2Beb--

balb fott man nidbt bie beiwfebrenbe ' StrbeitBtruppe burdb

eine anbere abtöfcn, weldbe beB StadbtB arbeitet?

®enfcn wir unB ben SlrbeitBtag non 12 ©tunben,

ben wir norbtn in unferem S3eifpiel angenommen batten.

SSon biefen 12 ©tunben waren 5 für bie Steprobuftion

beB SobneB beftimmt, 7 lieferten fDtebrwertb. SBirbt ber

^apitalift einen ablöfenben Slrbeitertrupp, ber beB StadbtB

arbeitet, wäbrenb bie anbern fd^tafen, fo wirb nodb

mal 12 ©tunben gearbeitet; btefe 12 ©tunben tbeilcn ftdb

wieber in 5 unb 7 ;
unb baB fftefultat ift, bafe ber Sapitalift

in 24 ©tunben, ftatt ber früheren 7, je|t 14 ©tunben
SJlebrarbeit geliefert befommt. S)aB ftidbt ibm in bie Slugen!

(gr bttt aber nodb anbere SSortbeile baburdb.

3n ben ^probuftionBmitteln fteeft fiyeB unb jirfultrenbeB

.Kapital. Kapital ift etwa baB fjaöilfflebäube, bie

EDtafdbinen, baB ^anbwerfBjeug
;

jirfuUrenbeB bte Stobftoffe

;

etwa Saumwoüe. bem 5ßrobuft, baB fertig geftellt ift,

ftedt auber ber reprobujirten SlrbeitBfraft unb bem SWebr:

wertb auch nodb ber reprobujirte SBertb beB 3ftobmaterialB
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unb ber reprobiijirte ®krtt)tl^eU, ber an bei 3Kaf($ineric,

bcm fiyen Kapital, nerfd^Ieifet. S)a§ 9iol;material gtebfe

feinen 9Bert| ftet§ bireft unb uoE an baS ißtobuft ab^

ba§ fipe Äapital nnr in 9tatcn. Söirb blofe 12 ©tunben
gearbeitet, fo foE etwa bie 2Eafd)tnerie il^ren noEen SBertb

crft in 10 Salären abgegeben l^aben; roirb 24 ©tunben
gearbeitet, fo giebt fie t^n offenbar f(|on in 5

jttieiten girfulirt atfo ba§ fipe Äapitnl
nod^ einmal fo fcbnell. SBei beginn be§ elften ißro=

buftion§projeffe§ mn§ nun ba§ fipe Kapital f(^^on ganj
oorgef(boffen fein

;
ber 5?apitalift o|ne 91a(btorbeit mnfe eS

aifo anf 10 Solare, ber ^apitalift mit $Ea(btarbeit brau(bt

e§ nur auf 5 Qal^re oorjufcbie^en. ®er gmeite |at fein

Kapital el^er mieber in ber §anb. ')

S)a»on l)at er perfcl)iebene 3Sort!peile.

@rften§; er paralpftrt bie fEocbt|eiIe, roeld)e ber

„moralifd^e 33erfd^Iei§" feines ppen JlapitalS für ibn mit

fid^ bringt. ®er fogenannfe moralif(be SSerf(bIeiB bebeutet

baS 3Sert^lo§roerben einer SEafd^inerie burcf) neue @r=

finbungen. ®enfen mir unS ben Äapitaliften, meldber

gel^n Saläre jur orbnungSrnäfeigen 3WuIßiion feines fipen

Kapitals braudbt. Slacb fünf Sauren foE eine neue

SEafd^ine erfunben merben, mel($e fo ungeheure 3Sortl)eiIe

bietet, ba§ er fie einfüfiren mufe, menn er nid^t auS ber

^onfurreng auSfaEen miE. ®r oerliert baburdb jiemli(^

bie §älfte beS Kapitals, baS er in feine SEafd^inerie

geftedt l^at. ®er anbere kapitalift, meldber nacbtS arbeiten

lä§t, madtit, ba^ ber SBertl) feiner SEafdbinerie fcbon in

fünf 3af(ren reprobujirt mirb; er f)at alfo feinen fEad^tfieif^

menn er nad) fünf neue ©rfinbung einfübrt'

3meitenS: bie fd^neEere ©rneuerung beS fipen Kapitals

erleidbtert i^m bie ^robnftion auf ermeiterter ©tufcnleiter.

S)aS ©efdbäft |at bie S^enbenj, fid^ auSjube^nen, ent=>

fpredbenb ber aEgemeinen S^enbenj ber fapitaliftifdE)en lßro=

buftionSraeife. ®iefe StuSbel^nung erforbert einen größeren

SSorfdbu§ oon fipera Kapital fürjer bie UmfcblagS:

perioben feines Kapitals ftnb, befto bequemer unb fcbneEer

‘) EEorj „®a§ Sapitat" S3b. II, 308.
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wad^t [i(| ba§. ®cr eine mu^ jeln ^a^re warten, c|e

er ben 3Setrieb erweitern !ann, ber anbere fann baS jcbon

in fünf Salären.

drittens : ein Umftatib, ber tebigltdb in ber proftifd^en

:§anbl^abung liegt: »bei befte^enbe'tfe 2lblö)ung§fpftem fönnen

leidster bie betninenben 33efttmmungen umgangen werben,

baB jugenblidbc Strbeiter, welche ben weiften 2)lehrwertb

geben, nur eine beftimmte Qtit arbeiten bürfen. S)er

Unternehmer t^ut eben, wa§ er tt)un !ann, fo lange er

nicht erwifdbt wirb. würbe ju weit führen, bie

Ißraftifen ju fdbilbern, welche hte angewanbt werben.

SftarE im „Kapital"') giebt nerfchiebeneS

material.

S)ah tro| aHebem bie Slachtarbeit unb ba§ 3lblöfung§-

fpftem nicht fo fehr oerbrettet ift, liegt natürlidh nicht au
ber Humanität ber Unternehmer, fonbern baran, bah

©ache einen fehr fatalen §alen h<it; Slrbeiter fchaffen

nämlich naturgemäh be§ 9lacht§ weniger unb fchlechter,

am 5Eage, fie „ruiniren eben fo oiel, wie fie orbeiten."

®ehhßl& >fi bie profitable Stachtarbeit nur gebräuchlich,

wo e§ fich um ni^t leicht ju ruinirenbe Ißrobuftc unb

IßrobuftionSmittel h^iibelt, ober wo ber SSetrieb na^tä
tro|bem noch oortheilhaft ift, weil auf jeben fjaß

buftiongmittel aulgegeben werben müffen — etwa bei

^odhöfen, welche auch Slachtl im ®ang erhalten werben,

ober bei ©aifonarbeiten in ber ©aifon, wo noch anbere

Umftänbe einwirfen.

3ebenfalll ift audh für bie fftachtarbeit bal
treibenbe SJlotio bie Sucht ber ^apitaliften nach

SHehrwerth-

IV.

3n allen brei bil je|t behanbelten fällen ift bal

SRotio ber Jlapitaltften baffelbe.

3n ben beiben erften gäüen fteigert fich bie Iftate

bei 3}lehrwerthl, b. h- bal SSerhältnife ber unbezahlten

pr bezahlten Slrbeit, ber Slulbeutunglgrab bei Arbeiten;

im brüten göß toirb bie SR affe bei 3Jiehrwerth§ gröber.

‘) aSb. I, ©. 254 ff. ber 2. Stuft.



14

als bie ©umme ber unbejalilten 3lrbett, tael($e fidb bev

Äopitalift onetgnet.

©ein ®efdbäft(ben mat^t er in beiben gäben, ujjb

ba'^er ertlärt fidb Sterger, ben er gegen jcben Slrbeiter-

f(bu| — tro|bem er, tnie rair nacbbe*^ rcerbcn,

in ben roicbtigften gragen gar nidl)t in feinem @eroinn

beeinträdbtigt mtrb. ®cr Slerger mirft in bcm gegen=

märtigen gab unferer Äonferenj um fo poffirliiber, roeil

er fidb nidbt ju äußern magt; benn unfern biebern SSourgeoiS

fdbmebt au|er bem uerlodenben beS unbe=

f($ränften 3bebrroertbS noch baS entfe|lidbe ©cbredbilb bcS^

rollten ©efpeufteS tot, unb jroifcben bem entjüdenben

klingen ber ©olbftude böi^l « »erfdbiebene anbere, il)n

roeniger anmutbenbe klänge. 2)ie grcubc mirb ibm ju febr

burcb bie Slngft oerfaljen. Unb ba befolgt er lieber bie

^ßolitif beS gudbfeS in ber gäbe, ber fi(b baS 23etn ab-

beifet, um nidtt Sein unb Seben ju oerlteren.

gür fid) unb oerfdtieben oon ben brei betrachteten

©tüden fielt bie grage ber Unfalloerbütung, bie ja

auch mit ju bem ärbeiterfdbu| gehört.

®er 2lrbeiter foftet bem Äapitaliftcn nichts, unb toenn

ber Slrbeiter Slrme ober Seine ucrliert, fo ift baS bem
Unternehmer oöbig gleihgültig. (£r entläßt einfah ben

Krüppel unb nimmt einen neuen Slrbeiter an. ®urh ge=

eign.ete Sorrihtungen finb freilih bie UnglüdSfäbe jum
größten S^h^if oerhüten. Slbetn baS Einbringen folher

Sorrihtungen foftet ©elb, oerfhlingt einen S^hcil t)on bent

©elbe, baS Äapitalfmditonen auSüben foH. ®aS ©elb,

baS für ©hu|üorrihtungen auSgegeben ift, bringt feine

3infen; ©runb genug, ba| ber Äapitalift feine ©hu|oor=:

rihtungen anbringt.

SDiefe fRüdfihtSlofigfeit fheint unglaublih, »ie fo

manher ©ho’^oftersug beS Kapitals unglaublih fh«itit.

Slber eS ift fo. „Sine einjige scutching mill ju ^ilbinan

jöhlte oon 1852—1856 feh§ SiobeSfätte unb fehjig fhtoere

Serftümmlungen, melhe alle bufh bie einfadtften Sluftalten,

jum S^hfil oon wenigen ©htßiogen, oorgebeugt werben

fonnte." *)

*) Slarj „Sopital" I. <3. 506.
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nJJan bente an bie SSeinad^läffigung ber einfad^ftcn

unb biHi-äften 91einli(bfettg= iinb 2Senti(ation§t)orri(btungen

in ben gabrifen; unb fo fort.

@^ub uor Unfall unb oor gefunbljettli^cr

©(bäbtgung ber Slrbeiter foftet bcm fapitaliftcn

@elb; unb ba er ba§ ®elb beffer jum §eden uon
aKebtroertl) anlegen fann, fo fällt e§ il)ni nid^t

ein, für bie ©efunb^eit be§ 3lrbeiter§ jn forgen.

V.

S)ie ^ntereffcu be§ Unterneljmer§ unb bie !3>itereffen

be§ 2lrbeiter§ bitbcn bie entfd)iebenften ©egenfäge; u)a§

für ben einen gut ift, ba§ ift für ben anbern fd)led)t, unb

untgefelirt. ©o raenig geneigt bal)er ber Unternehmer jum

2trbeiterf^uh ift, fo fcl)r roünfdjenSmcrtl) crfdicint ber ©^n|
bem älrbeitcr.

3um Xbcil ßu§ folfd^cu (frmartnngcn. £er

Strbeiter glaubt burd; ©chu|gefehe «ine 33efcbränfung ber

2lrbeit§lofigfeit, 33erminberung ber inbnftrießen 9teferoe=

armee, unb bamit ein ©teigen ber Söhne erzielen p fönnen;

audh hat er bie Hoffnung, bie alte gamilie mieber herp=

fteEen, mic fie oor bem ^ercingiehen ber grauen unb

^inber in bie ^f>robuftion beftanb.

33eibc§ ift unmöglid). betrachten mir junächft bie

grage ber Sinfdtränfung ber 3lrbeit§lofigfeit.

fdheint ja fehr plauftbel p fein, roenn man Por=

rechnet; bei 12 ©tunben StrbeitSseit fiub hunbert Slrbeiter

erforberlidh
;

mirb bie 2lrbeit§5eit uon 12 ©tunben anf

10 eingefchränft, fo müffen bemgemafe mehr Slrbeiter ein-

geftettt merben, nämlich tm gansen 120. hfl^en olfo

20 Slrbeiter je^t Slrbeit, meldie früher feine Strbeit hßdeii-

®ie inbuftrieEe fReferoearmee mirb oerfleinert. ®aburd)

mirb ber ®rud auf ben SlrbcitSmarft geringer, unb bie

Söhne fteigen. — ®affelbe finbet ftatt, menn bie grauen=

unb ^inberarbeit eingefchränft nnb bie ©ountagSarbeit

uerboten mirb.

SlEein fo hübfdh glatt geht bie ©ache nicht ab. $o§ Ka-

pital höt burdhaug feine Suft, fich feinen ©eminn be=

fchneiben p laffen; unb menn ber Slrbeitätag uerfürjt mirb,
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fo finbct c§ f($on ein SRittel berauS, um ba§ SSerlorcne

miebet etnjubringen. 2)ie Strbctt mufe eben je^t intenftner

betrieben merben. merben neue SRafcbinen eingeftellt,

roelbbe mfd^er arbeiten unb ben Strbeiter gIeidbfaE§ jn größerer

SLbätigfeit äroingen, unb fo mirb in furjer 3eit erreicht,

bafe non benfelben Slrbeitern in 10 ©tunben bie=

feibe ißrobuftenmenge hergeftellt mirb, bie norher
non ihnen in 12 ©tnnben mürbe; bafe

bie Slrbeit§tofigfeit nerminbert mirb, baoon ift nicht bie

fRebe. ®ie Slrbeiter müffen fidb in 10 ©tnnben ebenfoüiel

abf)e|en, mie früher in 12 ©tnnben — ber einzige (Erfolg

ift, bafe fie 2 ©tnnben mehr für fich hat>«ii- Singer ber

^uffteHung neuer, ju intenfioerer SKrbeit jmingenber

SRafhinen, ju melier bie (Einführung eineg 9Rttfimal=

arbeitgtageg ba§ SRotio ift, mirft nodh ber Umftanb ein,

bafe ber 3lrbeiter bei fürjerer Slrbeitgjeit frifcher bleibt unb

baher in ber ©tunbe beg fürgeren Slrbeitgtageg auch an

fidh fchon mehr leiften fann, mie in ber ©tnnbe beg längeren.

1832 mürbe in ©nglanb für einige 3»^uftrieen ber

Slrbeitgtag auf 12 ©tnnben oerfürjt. Ser (Erfolg mar,

ba^ ber ©pinner je|t 4400 Sluggüge machte, möhrenb er

noch 1825 in berfelben 1640 machte.

1847 mürbe bag 3ehnftunbcngefe| in ben S5anmmoll=,

SBoü-', ©eiben= unb f^ladhgfabrifen cingeführt. Sie f^olge

mar, bah bie (Sefchminbigfeit ber Shroftlefpinbel fid) oon

4500 Srehungen in ber SRinnte auf 5000 fteigerte, bie

ber SRnlefpinbel oon 5000 auf 6000.

„Sie @nglänber fügten noch 1876, bie gabrilgefe|=

gcbung h<^6e bag meitere gortfchreiten ihrer 3iibuftrieen

ganj unbehinbert gelaffen. 9loch im Qahre 1884 führten

bie (Eifenarbeiter beg Siorbeng oon ©nglanb oor einem

©chiebggericht ben fiegreichen 9lachmeig, bah ber SBegfaß

ber SRontaggarbeit nicht ju einer SRinberung ber ißrobnftion

nnb ©teigerung ber ißrobnltiongfoften geführt habe; nicl-

mehr hätten bie Slrbeiter nunmehr an ben 5 SBochentagen

mebrgeleiftet, alg früher in 6, nnb ber SBegfall ber^eijnng oon

©onntag auf fDlontag habe jn beträchtlichen Äoftenerfparniffcn

geführt. Slehnlih berichtete ber eibgenöffifche ^abrifinfpeftor

©^uler 1887 auf bem hbgienifchen Äongreh in SBten, in

ber ©chmcij hätte bie (Erfahrung gejeigt, bah bie burch
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ba§ ©efe| erfofgtc §erabfe|ung bec 3lrbeit§jeit dou 12 auf

11 ©timben, alfo um 8'/2 p6t., tu furjem iu ben mtnber

gut eiugeri(|)teteu Saumroonfpiuucreieu einen 2lu§fall uou

nur 3, in gut eingericbteicn dou nur 2

—

1‘/2 uGt. ergeben

habe." *)

2ltterbing§ |at bie 3i'tcnfififation be§ 2lrbcit§projeffe§

QU(b i^re ©dbatteufeitcn; fie roirft ui(bt minber unbetiDoII

auf bie ©efunbl^eit bcr Arbeiter, roie bie überlange 2lrbeit§;

geit; unb be^fiatb fd^Iiefet fidb fe|t fotgcridbtig ba§ SSer^

langen naub bem acbtftünbigen 3lrbeit§tag, an ben et-

longten gebnftünbigcn.

Statnrlicb töfel fiii ber 2lrbeit§ertrag auf biefe 9Beife nidbt

grenjenlog fteigern; aüein bie ©retiäen mürben ficb jcben--

faH§ nur burcb SScrfudbe feftfteQen laffen. 33i§ je^t Ijabcn

fie ficb nodb nidbt gejeigt; nnb e§ ift baber unricbttg, raenn

Slbler in feiner ©dbrift bereite febt bie ®renjc alä crreidjt

annimmt unb an eine (Sinfdbrünfung ber iprobnftion burcb

ben 2)tarimalarbeit0tag glaubt. 3e^cnfall§, mie bie S)inge

jebt nodb liegen, fann ein 2)laf imalarbeitstag bie

SlrbeitSl ofigfe it nicht Derminbern nnb alfo aucl)

nidbt bie Söhne erhöhen.
®er 6dbu| ber f^raucn= unb Äinberarbeit fönnte —

freilich in fehr befdbeibenen ©rennen — eine berartige

SBirfnng auMben, inbem eine ffteife 3lrbeit§plahe, roeldbe

früher mit SBeibern unb Äinbcrn befeht roaren, je|t non
SlJänncrn auSgefüHt mürben. @o bcri^iten bie prenfeifdben

f^abrifinfpeftoren g. 18. dou 1888 üerfcbiebentli^, bah bie

gefehlichen 23efcbränfnngen in mandben ^nbiiftriegmeigen

bie f^olge gehabt haben, bah namentlich jugenblidie 2lr=

beiter meniger eingefteüt merben. Q^beffen mögen ba aud)

mohl noch anbere 9)lomente mitfpielen, bie non ben be=

treffenben ©emerberäthen nicl)t mit angeführt finb. Sind)

fonft finben ficb fHotigen, bie auf einen ähnli(hen (Sinfluh

bc§ @dbuhe§ ber 3^ranen= unb ^nberarbeit hinmeifen. ®er
anonpme SSerfaffer ber Arbeit „internationale Slrbeitg^

gefehgebung" in ©epfferths ,,©taat§mirthfd)aftlid;en 2lb=

hanblungen" gitirt g. 23. bie Klagen be§ fdblefifdben iobrif-

*) ß. Srentano „lieber internationalen Slrbeiterfdbub" im
„®entfdben SBocbenblatt."

2
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infpeftorS, ba§ bie 35erf($icben'^eit ber ®efe|gcbutig be§

btcr jufammcnftofeenbm Defterreid^ utib ^reufeeit ju üblen

folgen füllte; in Defterreii^ roaren bamolS bie SSerorbnnngcn

lofer, als in ipren^en, nnb bie 6ftemicbif(ben ^abrilanten

lonnten baber i^re SBaare bißiger nerfoufen. ®aS bebentct,

bafe in ipreulen tbeuere Sßännerarbeit angeinenbet werben

mnfete, in Defterreidb bittige ^inberorbeit; in ißrenfeen

ninrben bentgemäfe ntebr Sßänner eingefteßt, als in Defter^^

rcidb, bie SlrbeitSlofigleit wnrbe etwas nerminbert bnrdb

bie @dbubgefe|e. ®er @inßu§ ift aber fo minimal, ba|

er fanm in ^rage fommt.

Sie jweite Hoffnung, welche ber 2lrbeiter anf bie

©dhn|gefebgebung fe|t, ift bie SBieberbcrftellnng ber

alten

So lange ber Sßann ber einjige Ißrobujent in ber

gamilie war, b<tiif natürlich baS Uebcrgewidht über bie

anberen ©lieber. (Er fonnte gran nnb Äinber t^rannifircn,

benn fie waren ja ölonomifdh non ibm abböngig, er erhielt

fte. SaS ift bie alte f^omilie, rodä)t monardhif^ organifirt

ift. Sobalb gran nnb Äinber mit arbeiten, fann fidh baS

nidht mehr bettelt- ®ic übrigen gamilienglieber »erlangen

biefclben fftedhte, wie ber f^amilifittiater; nnb wenn er ihre

SBünfdhe nicht crfüßcn wiß, fo b^ben fie immer baS ein=

fadhc ßßittel jnr SSerfügnng: fie broben oon ibm fort jn

jiebcn; benn fie finb ja ölonomif^ felbftänbig. Sie

monarcbifdhe iQerrlidhfeit beS SßanneS ift anf immer babin,

bie gamilie befommt eine bemofratifchc SSerfaffung.

„Sie (Erjiebntig ber Äinber ift leiber in »ielen Slr=

beiterfamilicn, wo meift bie nerbienen mufe, eine

mongelbafte, nnb baS ©efübl ber 3ufamniengebörigfeit ein

fo locJereS, bafs bie Äinber, fobalb fie ©elb oerbienen, ficb

eine ^ontrole ber (Eltern überbanpt nidht gefaßen laffen

woßen, SBenn foldhe Äinber bei bcn (Eltern woßnen bleiben,

fo jablen fie ißnen nnr baS Äoftgelb, nnb oerbrandhen ben

übrigen Soßn, wie eS ißnen beliebt. Sie (Eltern wagen

feine ©inwänbe ju madhen, weil bie Äinber fonft einfach

broben, bei anberen ßenten in bie 5foft jn geben."’)

’) 3ahre§6ertihte ber preufe. ©etoerberäthc für 1888, S. 205.
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DffenBar entraideU fte^) l^iec bie neue gamitie mit beu

neränberten fojialen SSerl^ältniffen. bie gorm bcr=

felben auf jebeu goE beffcr ift, mie bie ber alten, ift flar;

bie Äncd^tf(baft ber SBeiber rotrb aufgel)oben, uub bie

^inber werben bnrdb ihre frül§ erlangte ©elbftänbigleit ju

fräftigeren unb energifd^eren 9)lenfdf)en l^erangebilbet, mie

früher.

Elatürlid; ift eg bem SEann nid^t angenelim, non feinem

$errf(bertl^ron geftofeen ju werben; er fann fiel) nur fd^wer

an bie @lei($bere($tignng non grau unb Äinb gewöhnen,

unb be§höll> fehnt er fidf nadb bem früheren P-
rücE. (Sr glauk, bafe ihm bie @dhu|gefe|gebnng baju

helfen fönne.

Slber biefe Hoffnung ift falfdfi. ®ie grauen = unb

Äinberarbeit läfet fidh einfdhrönten fo wett, bah fie Seben

unb ©efunbheit nidft aßjufehr ruinirt; aber ganj nerbieten

Iaht fie fidh nicht; ganj abgefehen banon, bah eine

reaftionöre ^anblung wäre. 2)ie alte gamilie ift

nernidhtet, unb leine ©dfuhgefehe lönnen fie wieber

herftellen.

VI.

SBirllidh ju erwarten hat ber Slrbeiter; relatinen Sdhuh
ber (Sefunbheit unb bamit (Srhaltnng ber SSolfggefunbheit

unb ©ewinn non ^eit ju feiner morolifdhen unb getftigen

SBeiterbilbung.

Um ben SBerth biefer Erwartungen ju bemeffen, muffen

wir junöchft unterfudhen. Wie fehr bag Kapital gegen Seben

unb ©efunbheit beg SSolfg wüthet, unb wie eg ihm jebe

Erholung unb 58ilbung unmöglich macht.

Siebig’) fagt; „gn aßen europäifdhen Säubern, wo
^onferiptiou befteht, h^t feit Einführung berfelben bag

mittlere ^orpermah ber erwodhfenen 2Jlänner unb im ©anjen

ihre Slauglichfeit gum Ärieggbienft abgenommen. 3Sor ber

Iftenolution war bag 3)tapimum für ben gnfanteriften in

granfreidh 165 cm; 1818 war eg 157; 1852:156.
®ag Sßilitärmah war in ©adhfen 1780 : 178 cm, fehl ift

eg 155."

’) ®ie ©henite unb ihre Stntoenbung; 7. Stuft. I. 0. 117.

2*
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3n Ungarn no^ni ber ^rojentfal ber 5£anglt($cn in

ber furgen ©panne non 7 ^abren um naticäu 8 p6t. ab.

1875 raaren eä 24,76 p6t.; 1882 nur nodb 16,8 p<St.

Qn ber öfterrei(bif(ben ©efammtmonardbie famen auf

lOOOSteßungSpfücbtige 1870 ; 707UntaugIidjC, 1878 : 819.

70 ^al^re alt merben im Danton ®Iaru§: SSauern

22 p(St., gabrilarbeiter 4 p6t. Iräftigftcn 2Ranne§=

alter fterben : 33auern 12 p6t., gabrifarbeitec 32 p6t.

^n neun ßantonen ber ©dimetä mit norroicgenb

Slderbau treibenber Senölferung betrug bie Äinberftcrblid^^

feit 18,1 p6t., in ben inbuftrieHen Äantonen bingegen:

©t. ©allen 27,1 p6t., Slp'penjeK 29,8 p6t.,

lu§er=9ff)oben 37,9 p6t. ‘)

3n ben non Sean ©oHfufe in 9)lülf)aufen

ftarben burcbfdbnittlidb 36—38 p6t. ber jlinbcr im erften

ScbenSjabr; al§ bie @inri(btung getroffen mürbe, bafe bo(b=

fdbmangere Slrbeiterinnen nor unb nach ber fHieberfunft

im gangen 6 SBocbcn i^ren ooHen ßofin, audb ohne gu

arbeiten, erhielten, fanf bie ^inberfterblidbfeit auf 25 p(£t.

„®ie ^aummollinbuftrie gäljlt 90 3^1« ... in 3

©enerationen ber engtiftben fftaffe bat fie 9 ©enerationen

non S3aummoHarbeitern nerfpeifet.-)

®em ^apitalifteti ift e§ eben oollfommen glei(b, ma§
bem Slrbeiter gcfcbiebt; roenn er nur feinen Profit ein=

ftrei^en fann. ©terben bie Slrbeiter — e§> merben fidb

fcbon anbere finben, bie gern an ihre i©teUe treten.

©pnif(b ;bebugirt er: er gmingt ja bodb feinen ifllenfdben,

bei ibm gu arbeiten! 2Benn e§ bei ibm nidbt gefaßt,

ber fann ja geben! S)ie ©flanenbalter, ja ba§ finb un=

moralifcbe Sßenfdben; aber er — er gebt ja bocb mit bem
Slrbeiter einen freien ißertrag ein, ein einfa(be§ ©efdbäft;

bebagt e§ bem Slrbeiter ni($t — gut, fo braucht er e§

nicht abgufhliefeen. @r, ber Unternehmer ift bet lc|te,

ber ibn etma gmänge! ©egentbeil! @t ift immer

ein SSertreter ber Humanität gemefen. f^reibeit, ©leichbeit,

33rüberli(hfeit, ba§ ift feine ®et)ife. ®er Slrbeiter banbelt

gang freimißig, menn er fi^, feine feine .tinber in

9 Snternationolc StrbeitSgefepgebung, <S. 8,

-) §erranb§ Siebe im UrterbauS, cit. SJlarj.
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ber gabrif ober in ber noch fcblimmeren §au§tnbuftrie

btnmorbcn lä^t.

greitidb fägt fid) ber ^apitatift felbft ben 2lft ab,

auf bem er fi|t.

SBenn bie Äopitaliften ©enerationen binburd; gegen

©efunbbeit unb fieben ber älrbeiterfiaffe geroütbet haben,

fo muh notbtoenbig jule|t bte fftaffc fo oerlüntmern, bafe

bie Slrbeiter ihr SBerf nidjt mehr fdbaffen lönnen,

Stber, na(b unB bie ©ünbflutb ! 2Bir leben — mögen

bie anberen gufeben, roie fie auSlommen!

ift bringenb notbroenbig, bab bie ©efellfdbaft biei^

einfdbreitet, unb bab bur($ bie ©efe^e menigften§ gegen

biefe§ Sleuberfte ein 2)amm aufgefübrt roirb; mehr fann

ja bie ©efeEfdbaft nidbt tbun; aber felbft, toenn [ie nur

ba§ erreidbte, fo mürbe e§ ja fcbon oiel bebeuten. S)ie

fpäteren, glüdlidberen mürben bann menigften§ ein

©efdblecbt antreffen, ba§ nidbt bur(b förperlidbe unb geiftige

Degeneration unfähig gemalt ift, biefe§ ©lüd p genieben.

Denn naturgemäb gebt mit bem förpertt^en 3SerfaE

ber geiftige §anb in §anb.

Dr. ©inger fanb auf feinen ©tubienreifen bie

niebrigfte ©tufe geiftiger fRegfamfeit bei ben unter über=

grobem mirtbföboftliibem Drud lebenben ^auSmebern ber

öftUden SluSläufet be§ fRtefengebirge^.*) 2Ran mirb in ben

jiüilifirten Säubern ©uropaS faum fulturett tiefer ftebcnbe

Seute finben, al§ bort. „Die meiften berjenigen, mit bencn

ich pcrfönlid oertebrte, mubten mir, auber non ©ott,

ißapft unb Äoifer, über bereu fftangorbnung fie bie munber=

lidften begriffe buben, Pon nidt§ ju fagen, ma§ auberbalb

be§ S3erei(|e§ ihrer nädften Umgebung liegt, ©ie fennen

nidt einmal ben fRamen ber §auptftabt be§ IReideS, nod
ben ber ^auptftabt ihres SanbeS, trobbem fdon ‘feit

längerer tagtäglid mehrere ©ifenbahnjüge nad ben=

felben führen; ein 3^ideu bafür, bab bie ßolomotioe

nidt immer unb nidt überatt ^ulturträgerin ift. 3SöHtg

uerftänbnibloS flehen fie biefem SBerlehrSmittel gegenüber;

fie mtffen non bemfelben nidt oiel mehr, als bab bie

©rjeugniffe ihrer §anb baoon führt. — Qhi^e ©prade ift

*) ©ddpeb „ftaatl. Sohnregut. ®. 23.
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roentg mefiv, Slrtifulirung ber brtngenbften 33ebürf=

niffe; fein geiftige§, fein gemüt^fi($e§ S3anb fnüpft fte an

btcfelbe". . . .

SJfarf jitirt aii§ ben 33cridbten ber ifomntiffion über

bie Äinberarbeit in (Snglanb: „QeremiaS §apnel, jroölf

Qai^re alt . . . SSiernml üier ift od^t, aber nier SSiercr

finb fetbäe^n. . . . ©in 5fönig ift if)m, ber aHe§ ©elb unb

®olb • • • 2Bir Äönig, man fagt, er

ift eine Königin, fie nennen fte ißrinjeffin Sltcfanbra.

fPlan fagt, fie beiratfiete be§ Königs 6obn. ©ine ißrinjeffin

ift ein Sltann. . . 2Bm. SCurner, jroölfjäbrig: „Sebc

nid)t in ©ngknb. ®enfe, e§ giebt foltb ein Sanb, mufete

ni(bt§ banon junor. . . ^obn SRorriS, nierjeftnjäfirig:

„igabe fagen bafe ©ott bie 3Bclt gematbt unb bafe

aEe§ 3Solt erfoff, aufeer einen; habe gehört, bafe einer ein

ffeiner SSogef mar!" SBiHiam ©mitb, fünfjefmjährig

r

„©Ott madhtc ben Sflann, ber 3Eann machte ba§ SBeib."

. . . ©bmarb Saplor, fünfjehnjährig; „9Bei§ nidht§ oon

Sonbon. ..." §enrp fDtathemman, fiebjehnjährig: ,,©eh'

manchntaf in bie Äirdhe. . . . ©in 9tame, roorüber fie

prebigten, mar ein gemiffer ©hrift, aber idh fann

feine anbern Stamen nennen, unb i(b fann aud) nidht§

über ihn fagen. ©r mürbe nidht gemorbet, fonbern ftarb,

mie anbere ßeute. ©r mar nicht fo mie anbere Seute in

gemiffer 2frt, meit er religöS mar in gemiffer 2lrt, unb

anbere ift e§ nidht. . . . ®er Sleufet ift eine gute ißerfon.

3(h meife nidht, mo er mohnt. ©h’^iftw^ ®ar ein fchtedhter

Äerf." — *)

§anb in §anb mit Ueberarbeitung unb förperlidher

unb geiftiger Degeneration geht ba§ Sebürfnife ju ben

roheften unb gemetnften ©enüffen. „ÜJfan mirb fi^ nicht

munbern, menn man hört, bah ber SIrbeiter, beffen Sfrbeit§=

jeit übermähig, beffen ©rnährung jammeroott, unb beffen

Familienleben jerftört ift, bie ©rlöfung oon ber Qual be§

täglichen Dafein§ im Drunf fudht. Fattiföh giebt e§ in

33elgien (^Belgien ift ba§ ißarabieS ber ^apitaliften), rote

im September 1887 feftgefteßt ift, nicht meniger ak
125 000 Sranntmeinfchenfen, alfo eine ©chanfftelle auf

’) 3)a§ Äopitof, »b. I, <B. 255,
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44 ®intt)o|ner; rcd^tiet man auf jebe ^auS^altuufl

5 ^erfoncn, fo ergiebt fid) eine ®efammtjat)l non 625 000
^erfonen, mcl^e nom ©(^anfgeroerbe leben: über 10 p6t.

ber Sanbe^benölferung, ein 3Ser|dItni§ ba§ in feinem anbern

©taat erreidbt rairb."')

®ie SBirtbe mabben 40 p6t. ber SBäbler au§ — in

93elgien epiftiren ^^nfuStoafilen; ein S5eraei§, ba^ bie ®e=

fdbäfte gut geben!

Siebig erflärt ba§ ^ebürfnib ber Slrbeiter na(b

Sranntroein au§ ber Untere ©rnäbning infolge ber niebrigen

Sobnfä|e; eine eben fo ridbtige ©rflönmg ift bie ou§ ber

übermäßigen SirbeitSjeit, meldbe biefelbc f^olge baO toic

bie Unterernäbfutig : roirb mehr au0 bem Körper au§=

gegeben, mie eingenommen.“)

©erfelbe ®runb treibt bie Slrbeiterfrouen gu über-

mäßigem Äaffeegenuß, toefdber juleßt ©offeinnergiftungen

pr golge bat-®)

3u ben entfeßtidben folgen, roeldbc bie übermäßige

2lu§nußung für bie 2frbeiter b<tO gefaßt fidb nodb ba§

moralifdbe @eplärr ißrer 2lu§beuter unb ber @eiftli^en,

bie in ißrem ©olbe fteßen: S)ie Slrbeiter finb roße unb

ungebilbete SUenfdben, meldbe non (Sbrißo utib feinem 9lei^

nichts miffen motten unb lieber in bie Kneipe laufen, mie

in bie Äircbe, unb SBeib unb Äinb taffen fie p §aufe

hungern. 3a, ja, baS ©briftentbum feßlf bem SSoIfl

Slidbt ber Slrbeiterfcbuß — bemaßre! ®enn baS fießt

man ja, menn er nidßtS ju tßun ßat, fo liegt ber Slrbeiter

in ber Kneipe; beSßolb ift eS für fein ©eelenßeil fdßon

beffer, er mirb ein paar ©tunben länger auSgebeutet.

3n SBirflidßfeit ift ba§ SSerßältntß natürlidß fo,. baß

ber Slrbeiter, je fürjer bie SlrbeitSjeit ift, befto gebilbeter,

intelligenter unb moratifcß tüd^tiger mirb. @S ift ja befannt,

baß bie entfcßiebenften unb tüdhtigften Slnßänger ber ©ojiaU
bemofratie fidß auS ben mirtßfdhaftlidb ßodßfteßenben Slrbeiter^

ftaffen refrutiren. S)er Slrbeiter, ber abgeßeßt unb
übcrmübet ift, ßat ni(ßt meßr bie getftige Äraft, fidß p
begeiftern.

') Slbler, 1. c. @. 38.

ßßeui. SBriefe, SSoItSouSg. ®. 339.

ä) SSergl. berliner ^Itntfcße SBcxbenfcßrift oom 7. Dft. 1889
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3m Sntereffe ber SSo If§gefunb^eit unb ber

filtlidben unb geiftigen Hebung beS SlrbciterftanbeS

ift al|fo ber 2lr beiterfdbu^ auf ba§ brtngenbfte ju

münfcben.

VII.

©ebr bebeutenbe f^otgen mürbe bte @infübrung bc§

2lrbetterfcbu|e§ baburib ^on jentrati o n

b<§ Äapitall fdbneller uor ficf) ginge.

®urcb jmeiertet Umftänbe. ®rften§ feben mir über=

aü, mo ba§ fteine Kapital noch mit bem großen fonfurrirt,

eine ganj übermäßige 2lu§beutung ber Slrbeit. 9lur burdb

bie f|)amtofefte 3tu§nu|ung ber Slrbeiter nermag ber $anb=
merler mit bem gabrifanten in ^onfurrenj ju bleiben.

3Birb biefcr 3ln§beutung burcb bie ®efe|gebung ein 35amm
entgegengefteßt, fo faßt ber ^anbmerfer aug.

3meiten0: ®ie gulgen ber befcbränften Slrbeitgjeit

unb ber befcbränften 2lu§beutung§baucr überhaupt fönnen

jmar burcb größere 3»ienfißlation ber Slrbeit paralpfirt

merben. ®a§ erforbert aber neuere unb fd)neßer gebenbe

VJlafcbtnen, ein größereg ßpeg Kapital. Slaturgemäß fann

ba§ nur berjenige Unternebmer bieten, ber überhaupt

lapitalfräftiger ift; ber Äleinfapitalift gebt gn @runbe.

Sllg ein britteg fönnte man etma noch bi^jufügen,

baß bie golge beg moralifcben SSerfcbleißeg, bie natürlich

bem kleinen gleichfaßg mieber mehr jur Saft faßen mie

bem ©roßen, nicht mehr geßemmt merben fönnen.

Sßatürlidb müßte ber ^Begriff „gabrif" beffer beftimmt

fein, alg eg j. 33. in nuferer jeßigen 3lrbeiterfcbußgefe|=

gebung gefchiebt, mo bag ^anbmerf in golge ber mnngclm
ben S)eßnition einfach ungefchüßt bleibt — freilich, auf

bie ©timmen ber §aubmerfgmeifter jäblt man ja bei ben

SBablen!

®ie SSernichtung beg ^leinfapitalg unb bie Äonjen*

tration beg Äapitalg in meiügen ^änben erleihtert ungemein

ben ßlaffenfampf. Vier SSertreter beg jflcinfapitalg, ber

Kleinbürger, hemmt burch feine bloße ©piftenj fchoii bte

fojiale ©ntmicfluug. S)er 3latur feiner Klaffe entfprechenb

ift er reaftionär gefilmt, beim in ber ißcrgangenbeit blühte

fein SBeijen. @r fchlicßt fiel) alfo ben onbern Klaffen du.
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ire(d;e glei($fall§ auf bie 9{eaftioii angerotefen fiiib. @nt-

fcbieben roüröe ba§ 2lgrariert{)um bei uu§ nicbt fo ntödbtig

fetu, toenn c§ uicbt am ©ptefebürger einen feften Slüdbalt

hätte. ®a§ Äteinbürgertfium hinbert auch bie felbftftänbige

Bewegung bei* SlrbeiterHaffc
;

benn bei einem fleinen Se=

trieb bat ber Unternebmer ja bocb uiel mehr perfönlicbeu

©influ^ auf ben 3lrbciter, al§ bet einent größeren
;

baju

fommt, bafe in ben Heineren iSetrieben bie Arbeiter non

ihren ©enoffen ifoltrt finb unb fo non ber Slgitation niel

f(bmerer erretdbt werben tonnen. 2Benn bagegen bie Ar-

beiter in groben gabrifen jufammen finb, wenn bie Anjabl

ber AnSbenter tleiner wirb, bie Anzahl ber AnSgebeuteten

gröber, fo nereinfa(ä)t ficb natnrgemäb ber Äampf.
fommt noch bajn, bab auf einer noch böb^i^en ©taffcl ber

©ntroidlnng and) ber etnjelne ©robfapitaltft bie £onfurrenj

nicht mehr au§balten fann, unb bab i» ©eftalt ber

Aftiengefellfdhaften Äapitaliften = Affosiationen bilben; bie

Aftiengefeßfchaften geben aber erfabrungSmabig niel rücf=

fidjtglofer gegen bie Arbeiter nor, al§ ber ©injelfapitalift,

unb mitten baburdh aufretjenber. ®ie ©bai'nttcreigeiu

fchaften be§ Äapital§ tonnen ficb entroideln, wenn
e§ unperfönlid) geworben ift. S)er einzelne Unternehmer

wirb hoch plebt burcb bie Angft nor einer tataftrophC/

burcb bag 3Sergnügen, al§ „humaner Arbeitgeber" ju gelten,

ober au§ einem äbnltcben ©runbe, burd) „9Boblfabrtö=

einri^tungen", ba§ SBewubtfein ber ^ntereffengegenfäbe

jwifdhen ihm unb ben Arbeitern bei ben Arbeitern ner=

nerwifcben. S)ag unperfönlidhe Attieufapital, ba§ nur ben

junger naib ©ioibenbe bat, wirb natürlich nicht an ber-

artige „unprobuttioe" Aufgaben benfen.

S)ie Arbei terf d)ubgefe|gebnng bitfl pr
Äonjentration be§ Kapitals unb bamit ju einer

@rleid;ternng be§ Älaffentampfeä.

VIII.

©§ erübrigt nunmehr, nach ben tbeoretifchen Aus-
führungen, bie prattifcbc 3Sermirftichung ber Arbeiterfchu|-

gefe|gebung in ben einjelnen ©taaten ju nnterfuchen.

®er befferen Ueberficht wegen ftellen wir anf ben

©eit. 34—36 bie biei^ geltenben 23efttmmungen in 2;abellen .



26

jufammen, gröfetentleife nad^ ben bctreffenben Slrtifctn in

bcm „§anbn)örtevbu($ ber ©taotgroiffcnfdbaften " non

(Sonrab u. £efi§, 1889.

2Bie man au§ ben StabcHcn erfte’bt, finb bte einzelnen

£änber nodb febv rceit ton bem Sbeal einer 2lrbeiterfdbu|-

gefclgebung entfernt.

Senn man tier Kategorien ton ©dbu|gefe|en untere

fdbeibet, fo gepren in

S)ie elfte: bic ©d^meij, @nglanb.

S)ic jmeite: g^nnfreich, ©eutfchlanb, Defterreich, Un-
garn, ®äncmarf.

S)ie brüte: Stiebertanbe, ©(fnteben nnb 9lorroegcn.

S)ie tierte: 33etgten, Italien, Stu^Ianb, Spanien,

f5ortugal.

S)cr Umftanb, bafe in ben terfchiebenen Sänbern fo

orge ©ifferenjen herrfd^en, t)ßi ©ebanfen einer

internationalen gabrifgefehgebung angeregt. 8efonber§

mürbe biefe Q^ee ton ben ©ojialtften ber terfd^iebenen

Sänber feftgehalten.

ift feine grage, bafe eine mirflidhe nuhbringenbe

2lrbeiterfcbuhgefehgebung nur auf internationalem Sege ju

erzielen märe.

®a§ läfet fi(h am beften ftubieren, menn man bie

©efdfiichte be§ ©ebanfenS terfolgt.

®ie ©nglänber hatten nur einen nationalen Slrbeiter-

fdhuh- 216er ba ihre ^nbuftrie ber ^nbuftrie be§ Kontinente

immer meit toraue mar nnb ihnen ein burdb bie längere

©rjiehung gefdbiefteree 2lrbeitermaterial ju ©ebote ftanb,

fo mürben fie burdb ihre ©dbuhgefe|e in ber Konfurrenj

auf bem Seltmarft ni(|t beeinträchtigt.

®ie franjöfifche ^nbuftrie mar burdb ftarfe f5rohibitit=

jöHe tor bem 2lueianb gefchü|t nnb arbeitete nur für ba§

Snlanb; begreiflich, bah nian auch ht^*^ ttiit bem nationalen

©chu| jufrieben mar.

©ben fo lagen bie 3Serhältniffe in SDeutfdhlanb.

®er erfte Staat, ber ben ©ebanten ber internatio=

nalen ©efe|gebnng aufnahm, mar bie Sdbmeij. 3>n ber

Schmeij beftanb ein relatit meitgehenber 2lrbeiterfdbuh; bie

Schmeijer ^nbuftrie mar auf ben ©pport angemiefen; aber

ohne bie 3Sortheile ber englifchen ju haben. Sie mürbe
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alfo burd^ bic Äonfurrenj bcr me^r aulbeutenbcn Staaten

9ef($äbtgt.

2lu§ ben früheren SluSfübnmgen gebt ätoar bernor,

bab bic 3Sertbeuerung ber ^robufte bureb ben Slrbeiterfcbui

nur febt minimal ift; bie SBirfungen eines nerfürjten

SlrbeitStagcS merben burdb bie nergröberte ^ntenfität ber

Slrbeit nabcju aufgehoben
;
unb auch ber Scbu| ber grauen^

unb Sinberarbeit fann ni^t oiet (Sinfiub baben, mie bic

mitgetbeilten fRcfultate ber SBeredbnungen 3föfi(JeS für bic

Äinberarbeit in Sadbfen beroeifen. 3lßcin für bie gefammte

^robuftenfumme fommt baS bodb immerhin in 33etracht;

unb beShalb mirb für bie ßfportiubuftrie eines gefcbü|ten

ßanbeS bic Äonfurreuj eines ungcfcbü|ten immer fehr un=

angenehm fein; Sludb muh man bebenfen, bah ber Untere

nchmer gegen ein SRebr ober SBeniger bcS ißrofitS fehr

empfinblid) gu fein bfiegt, febft menn eS fiih um bie mini=

matften S)ifferenjen haabelt. 2luf biefe @mpfinbli(hfeit

fommt aber fehr oiel an. 2)tan muh immer bebenfen:

in ber Seele bcS Unternehmers, mefcher ja ben Staat unb
bamit bie ©efebgebung im Saef bat/ batauäiren fidb jmei

©mpfinbungen : bic Stngft oor bem Sfrbeitcr unb Ws ^cr=

langen na(| i|?rofit. ®ie Slngft treibt ihn ba^u, Schub=

gefe|e ju geben, baS 3Sertangen nadb ißrofit röth ihm ba=

non ab. Äann man bie Sa^e fo einridbten, bah ber ißrofit

roenig gefchmälert mirb, fo mirb bie Slngft befto leichter

baS Uebergemicht befommen unb mir erlangen eine Schub=

gefcigebung leichter.

©anj abgefehen baton mürbe ein internationales SSor^

gehen natürliä audb einen groben Schritt ju ber frieblichen

Bereinigung ber SSölfer bebeuten. Slhatfächlidb forgt ja fchon

bie moberue ißrobuftiouSmeife für bie SScrnichtung bcr

fJlationalitäten
;

fic ift international, unb mit ihr finb bie

^ntereffen ber Slrbeiter unb Unternehmer international,

unb biefe 3"tereffen merben oon S£ag ju S^ag ftärfer unb

fchmächen bic nationalen ©egenfäbe, bie beute ja rein nodh

in bem fftachllingen früherer SSerhöltniffe beftehen. ©ine

internationale ©efe|gcbung möre ein oorjüglicher polttifcher

SluSbruef für biefe fojiale internationale ©emeiufchaft, unb
mancher, ber burch baS 33etradbten ber fojialen Berböltniffe

nicht oon feinem ftlationalitätSbemuhtfein ju beiten ift.
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würbe es üteEetdbt burc^ bie S3etrad)tung btefer poUttfd^en

©rfd^einung.

SlEetu bie ©ac^e Eßt großen ©d^roierigfeiten.

(SrftenS [teilen nt($t aEe Sänber auf berfelben ©tufe

ber fojtalen (Sntroidetung; unb etwa ein £anb, wie

lanb mit feiner jungen ^nbuftrie, bie fo fapitalarm ift unb

f{($ nür burd; bie furd)tbarfte 3luSnu|ung beS StrbeiterS

batten fann, mürbe unfehlbar gleid) auS ber Eteibe ber

inbuftrieEen ©taaten auSfdbeiben müffen. Sa aber ber

Äaifer aEer Steufeen an feinem branen Unternebmerftanb,

ber fid; faft bnrcbgängig pm ©lanopbitentbum befennt,

ein befonbereS SBoblgefaEen bat, fo mürbe er f^mertid) auf

--ein foidbeS (Spperiment eingeben.

greiti(b geben gerabe bie ©dbubgefe|e, mie mir gefeben

haben, ben mädbtigften Stnftofe §ur ©ntmidelung bet ^n=

buftrie, inbem fie bie Strbeit intenfioer machen. Slber baS

gebt bocb nidht mit ber ©efchminbigfett eines

mäbrdhenS nor fidh- Ser rnffifdie Slrbeiter leiftet in

18 ©tunben nieEei^t nidht ein Srittel üon bem, maS ber

englif(be in 10 ©tnnben leiftet; foEten ficb feine f^äbig^

feiten in ein paar fahren fo fdhneE fteigern? — ©anj ab=

gefeben bauon, bab bie ©infübrung fdhneEer arbeitenber

Dliofdhinerie bem fapitalarmen ruffifcben llnternebmer febr

fdhmer faEen mürbe.

9iun fönnte man ba freitidh abbetfen, inbem man
nicht auf einer matbematifdhen ©leidjmadhung beftönbe,

fonbern bie ©dhubgefe|e bem jebeSmatigen ©tanbe ber

3nbuftrie entfprecbenb feftfe|te. Saburch müroe aber

mieber ber SBertb beS internationalen SEomenteS febr

problematifd).

2Ean fönnte aiub biird) 3ötto Onen SluSgleidh

führen; aber eineStbeilS ift bie .§autiernng ber 3öEe etroaS

beifteS, unb anberntbeilS haben bie Stegierungen bodh nidht

genug ^atereffe an ber §rage, um ju fo fdhroeren unb

fchmerfäEigen EEitteln ju greifen, ganj abgefeben »on ben

Sntereffen politifdi midhtiger ©taffen, bie bann in f^rage

fämen.

3meitenS möre bie 3Sertbeuerung in Etetradht ju sieben,

mel^e bie inbuftrieEen ißrobufte burdj bie ©etreibesöEe

erleiben. Sie ©etreibesöEe muh sunädhft lebiglid) ber 3lr-
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Beiter tragen; aber bnrcb bie SrotDert^eucrung nerttieuert

ficb au(^ feine Strbeit^fraft, er mnfe met)r Sotin t)aben;

natürlidb fcblie^t ficb Sobnerböbung ni^t bireft an bie

3Sertbenernng an, unb brüdt ancb roobl nidbt ganj bie

SDifferenj ber ißreife an§; aber im ganzen b^ben ®etreibe=

jölle bodb entfi^ieben einen (Sinftnfe anf bie iSertbeuerung

ber inbuftrieHen ißrobnfte. Sa man bei einer internatio=

nalen 9tegeliing be§ 2lrbeiterf(bube§ febr gart norgeben

mn§, nm nidbt bie Unternebmerintereffen gn nerte|en, fo

mnb man natürlich audb bie ^onfnrrengbebingungen auf

ba§ forgfältigfte abmägen. Db fiib ba^ ohne ^erüdfi(bti=

gung ber Äorngötle machen labt, ift groeifetbaft. 9tid)t

gmeifelbaft ift aber, bafe Seutfcblanb g. 33. ficb feinen

f^att anf 33efeitigung feiner 3öße einläfet; benn ba§ biefee

ben 3roecf be§ bentfdben Steübeg anfbeben, meicber bie

„Unterftü|ung ber notbleibenben Sanbmirtbfcbaft" ift-

Sritten^ entftebt bie 3^rage: mie foH galten ber

SSefdjlüffe in ben eingelnen Staaten ergmnngen roerben?

SBenn ißrinatc einen 33ertrag fcblieben, nnb einer hält ibn

nicht, fo fann man ihm ben 35üttel fcbicfen; aber an

eine'n Staat fann man leinen 33üttel fcbicfen.

Ser SSerfaffer be§ StnffabeS in ben Sepffartbfcben

Slbbanbtungcn fommt anf bie abenteuerliche ^bee, bab bie

übrigen Sänber ben toiberfpenftigen Staat bnrcb iprobibittn=

göHe ftrafen fönnten, bi§ er mürbe mürbe. SlHein mie

man ficb bie Stu^fübrung biefer Qbee benfen fott, nerrätb

er nicht.

^bler behauptet, bie Staaten mürben bie 33eftimmungen

mobl b^ifi«»/ i»ßif fi« ßin Stitereffe baran batten, fte gu

halten. @r nergleicht bie internationale 2lrbeiterf(hubgefeb=

gebung mit ber fftebtauä-'Äonoention, bie auch gehalten fei,

meil e§ im Qt^tereffe ber Staaten lag, fie gu halten.

©emib, e§ ift noHfommen richtig: ber Staat mübtc
ba§ lebbaftefte ^ntereffe baran haben, bab bie ©efunbbeit,

ber ©eift, bie Sittlichfeit be§ SSolfeS nicht ruinirt mirb;

er mübte e§ haben, menn er SSertreter be§ 3Solf§ märe;

aber er ift SSertreter ber S5ourgeoifie, unb ber 33ourgeoifie

ift ba§ alles gang gleichgültig, trobbem ihre eigenen Profite

gulebt burch bie Segeneration beS 3SolfeS in f^rage ge=

fteEt tnerben; bie Sourgeoifie ift blinb für aüeS ©ntferntere, ,
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fie fielet nur ba§9M($fte, bag @olb, ba§ nor i'^ren 2lugen

glänjt. 2Btr feben ja bo($ in ^Belgien bie Sflefultatc ber

S3ourgeot§polttif. ©tnb bie S3ourgeoi§ baburc^ ftüger

gcttorben?

3n ber gegenwärtigen ©efellfi^aft, fo weit

fie fid^ überfefien Iä§t, ift ein energif(^er inter=

nationaler Slrbeiterf oöllig unmöglich; l)öd^ =

ften§ auf bie einjelnen «Staaten befd^ränfte, fleine

Äonjeffionen finb ju errei($en.

9tatürti($ werben bie Sd^wierigfeiten ber internatio=

nalen Stiegnlirung mit ben gortfd^ritten be§ Äaptta{t§mu§

immer geringer. ®ie nationalen ^nbuftrien |aben bie

Slenbenj, fid^ au^jugleidben; fc^on ift bie inbuftrieße Sßad^t^

fteßung (SnglanbS üerf($wunben, unb in oerl^ättnifemö^ig

ftirjer 3eü werben audb bie Staaten mit wenig entwicEelter

Qnbuftrte fidb auf ba§ ßttoeau ber übrigen gehoben haben,

©leidhlaufenb bamit wirb fidb immer mehr bie Unmöglidh=

feit ©dhuhjötte aufrecht ju erhalten. Unb
atte biefe Umftänbe werben ju einem oiel engem 3ufammen=

fchlu'h ber Staaten führen. SBenn wir aber erft einmal

fo weit finb, fo ftehen wir fchon an ber ißforte be§ fojialen

Staate^.

^nbeffen, bag finb Sorgen, bie mir haben fönnen,

wenn e§ fo weit ift. gür bie ©egenwart ift e§ noth=

wenbig, nüchtern ba§ 33orhanbene ju prüfen unb ba§ lä^t

nn§ fo gut wie nichts erwarten.

93etrachten wir junädhft furj bie gefdhichtlidhe ®nt=

wicfelung beS ©ebanfenS in SDeutfchlanb.

Seit 1867 haben bie Sojialbemofraten wieberholt bie

f^rage angeregt; 1885 brachte bie graftion einen ©efeh=

entwurf ein, ber fich burdh grofee ©enauigfeit unb ißräjifion

auSjeichnete
;

bie bürgerlichen ^Parteien begnügten fidh mit

einigen fRebenSarten, bie ju nichts oerpflichteten. f^^ürft

SiSmarcf oermarf in längerer fftebe bie fjorberung beS

SlormalarbeitStageS unb baS SSerbot ber SonntagSarbeit,

weil babnrch ber Sohn oerringert werbe. ®ie Qnbuftrie

werbe ju fehr gefdhäbigt, oiele 93etriebe würben eingeftettt

werben, unb eine SRenge Seute „müffen bann fieben Sonn=
tage in ber 3Boche machen". . . . ,,©ar feine Slrbeit jn

haben, crfchüttert jn fein in ber Unterlage ber ©piftenj.



31

bcm junger tnögU(|cr SBeifc g:genübergeftettt ju tuerben,

um ein ©onntagSnergnügen (!) ju emic|en, baju werben

bie nerbünbeten Stegierungen menigftenS nidbt bie §anb
bieten, ebe fie nicht beffer al§ je^t informirt finb."

1886 beantragten bie ©ojialbemofraten eine 3lefoIution

jum erften mal ju gnnften einer internationalen 3Ser-

ftönbigung

:

®er 3teiih§fanäter follte „erfucl)t werben, mögli^ft halb

eine ©intabung p einer ^onferenj an atte,

ate ißrobujenten non ^nbuftrieergeugniffen in ^Betracht

fommenben Staaten ergeben ju laffen, um [ich über bie

©runbpge einer auf gleichen ©rnnbfäben bafirten 2lrbeiter=

fdbubgefelgcbung p oerftänbigen, welche für atte betbeiligten

Staaten al§ Storm feftfe^t, bafe:

1. bie tägliche Slrbeit^jeit in allen ^Betrieben böchfteng

10 Stunben beträgt;

2. bie Nachtarbeit für alle SSetriebc mit Nuinabntc

folcber, wo burdb bie Natur be§ 23etriebe§ biefelbc unum=
gänglitb ift, aufgehoben wirb;

3. bie erwerbSmäbige iBefcböftigung oon Äinbern unter

14 3abren oerboten wirb."

Sluch biefer Nntrog fanb feinen 2BiberbaH bei bcn

bürgerlichen ißarteicn.

S)ie folgenben ^abre gingen bi^^ fortwäbrenbem

SBütben unb S^impfen ber bürgerlichen, bepblten unb

unbepblten, ißreffe gegen bie internationolen Schubbe=

ftrebungen. ®ie öffijiöfen „Scrl. ißot. Nachr." fprachen

fogar oon „giftigen Gurgeln biefe§ Strebend", oon „angeblich

humanitären 3wecfen" unb fo fort. SNtt äbnlihen S3e=

jeihnungen würben ber ipian ber Shtoeijer Negierung p
einem internationalen Sßorgeben unb bie 33efchlüffe be§

ißarifer Slrbeiterfongreffeg traftirt.

Unterbeffen brah fih io böbeJ^fo Shiht^o eine

anbere ißolitif burh- boü^ fih beim hoch p auffällig

berauägeftellt, bah ißeitfhe unb ^ucferbrot in ihrer bi§-

berigen Nnwenbnng niht ben erwünfhtcn (Erfolg gehabt

batten; bag ^o^ferbrot war niht füb unb bie ißeitfhe

niht Iräftig genug. So würbe bie manhefierliho ipolitif

iBigmarcfg inbepg auf bie 2lrbctterfhu|gefe|gebung oer=
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laffen. Sin ©teile be§ laisser aller in ©aÄen ber ©dpu|»

gefelgebung ift je|t eine lebbaft^re Sll^ättgleit getreten.

S)te ©rfolge ober Slttfeerfolge btefeS S3eftreben§ tnerben

natürli(b abjuroarten fein. Slber man mufe b^ute fd^on

fagen

:

SBa§ unter ben gegenmärtigen SSer|ältniffen unb unter

ber ^errfdtaft ber fopitoliftifdieti 5ßrobufttongroetfe an:

Strbeiterf(bu§ geleiftet merben fann, wirb jebenfaHS oiel

eher erreicht bureb bie eigene S^bätigf eit ber Arbeiter
mie bureb ©penben »ou oben, greilicb ift burdb bie poli=

tifdben Sefdbränfungen be§ ^Proletariats bafür geforgt, ba§,

bie ©elbftbülfe ber Slrbeiter nidbt ju raeit gebt. •

bin aber [inb bie norbanbenen 3)tögli(^teiten gu be=

nu|en.

SSor allem ift ^auptfacbe, ba^ bie Slrbeiter fidb immer

mehr unb mehr aufflären. ®ann feben fie bie treiben^

ben SPomente ein, feben bie eigentlidben Urfadben ber

S)inge, auf melcbe ber Singriff ju rid^ten ift. 3)ie erften

SPafebinen mürben non ben unmiffenben Slrbeitern äer=

fdblogen ;
bie Slrbeiter bitten baS, maS eine f^olge ber

prinatfapitoliftifcben Drganifation trer iprobuftion

mar, als eine golge ber Slnmenbung non SPafebinen be=

trachtet; bie SPafebinen fdbienen bie Slrbeiter brotlos p
madten, beSbalb mürben fie zertrümmert. §eute miffen

bie Slrbeiter, ba^ ni(bt bie Slafcbine ihr f^lufb ift, fonbern

ber Kapitalismus; heute ridbten fie atfo ihre Singriffe auf

ben ridbtigen ißunlt. ©o mup eS amb tm fleinen merben.

Slucb über bie Heineren f^ragen müffen fidb bie Slrbeiter

aufllären. ®ann merben fie fdbon bie geeignete SPetbobe

finben, mie fie operiren müffen.

S)aS befte Kampfesmittel für bie aufgeflärten Slrbeiter

ift eine geeignete Drganifation. Slllein bebeutet ber

Arbeiter nidbtS; er ftebt mebrloS bem ©apital gegenüber.

SBenn er aber in enger (Semeinfdbaft mit ben übrigen

norgeben lann, fo bilbet er eine bem Unternebmertbum

gleidbe 3Padbt. SDann braucht er auf leine ^ülfe nom
©taat ju buffen, bie er ja bodb, menn er fie erhielte,

tbeuer genug bezahlen müfete; bann lann er feine gorbe^

rungen — gemerffdbaftlicb unb politifdb — felbft er=

lämpfen.
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3ur Stufflärung unb al§ ^weites Äampfmtttel ift

eine gute Strbetterpreffe nottituenbig. S)iefe legt, fotoeit

ba§ bte befte'^euben ©efe^e äulaffen, bie ^ufttitttneupnge

ber 2Birt|f^aft§orbnung bor unb tritt für bie gorberungen

ber Sirbeiter ein, fie fann in ihrer tägliihen SBirtfamleit

üDUfeftönbe in ben SJrbeitSnerhältniffen »iet rafcfier unb

üiel grünblidher fritifiren, al§ aHe ftoatlidhen 2tuffi(ht§=

beamten.

3Btt§ bie Strbeiter bi§ fe^t SflühticficS haben, ba§

fie burch eigene Slnftrengung errungen. 2lnber§ mirb e§

•audh fpäter nicht werben. Unb baran bürfen feine ftaaU

lidfien ^eformnerfnche ben ätrbeiter irre machen. S)er «Staat

ift bie 3Serförperung ber h®>^rf(hcnben klaffen; unb bah

biefe ctroa§ für ben Strbeiter Sffiertht)otte§ gutmittig ’^er=

geben, ift hoch moht nicht gu erwarten; fo ibeat finb bie

Menfchen nidfct.

^tfo noch einmal: flärt end; anf, organifirt eud;,

unterftüht eure ^reffe; ba§ finb bie einzigen 9)Uttel,

wie ihr auch in Sachen bc§ SlrbeiterfchnleS etwa§ erlangen,

ba§ heifet etwa§ erjwingen fönnt.
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€inleitung.

®ie Slenbenj, njeldie ba§ Seben ber europäif($en 33öKer

feit bem StuSgatig be§ üorigen ^a^rbunbertS infolge ihrer

gemeinfamen toirtbfdbaftli^en ©nttoidelung befierrfdbte nnb
bie auf bteSilbung nationoler 3Serfaffunggftaaten

binauglief, ift im ^abre 1870/71 nach langem oergcblicben

Gingen auch in ©eutfbbianb pm nölligen ©nrdbbrnd) ge=

fommen.

iBefonbere ißerbältniffe, bie be§ 3SoIfe§

in eine gro§e Slnpb^ nerfdbiebenartiger ©taat§roefen, ber

©egenfab jraifdben ben ^ntercffen ber bfl6§burgifd)en unb

bobenplternfdben ©^naftie unb enblidb auch bie politifdbe

tlnfäbigfeit be§ beutfdben 33ürgertbum§ beroirften, ba§ ber

2Serf(bmeIpng§proje§ ber Meinen Slerritorialftattten ju einem

einbeitlidbcn ^eidbe nidbt nur langfamer al§ j. in Italien

nor fidb ging, fonbern fidb au^ weniger ooUftänbig a(§

bort üoßjog. ®enn wäbrenb bo§ gefammte italienifdpe

3SoIf — mit aiuänabme eine§ Meinen STbeiB, ber im

öfterrei(bif(ben SSencbig, in ber fleinen fftepublif @an=2)iarino

unb beim ißatrimonium ißetri nerblieb — unter bem
©jepier bei Äönigg 3SiMor ©manuel II. geeinigt würbe,

finb ganje 8 SHiHionen ©eutfdie, bie in ber öfterrei(bif(b=

ungarifcben SHonarcbte lebten, in ba§ S)eutfdbe ffteidb nibbt

mit oufgenommen.

Dbglei(^ nun bie „©inigung be§ beutfdben SSoIfeS"

' noch nidbt gang jwanjig Qabre lang bittter un§ liegt unb
man be|b<iib glauben foEte, ba^ bie Mare ©rinnerung
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baran noi$ lebenbig wäre, fo l^at bo(b ber fdbon ein

fo bt(|te§ ©eroebe um bte ©rünbung be§ bcutfc^en 9let($e§

gefponnen, ba^ in unfercm SSolfc eine ganj anbere SSor=

ftcliung üon bem Hergang biefe§ @reigniffe§ unb ben tbat=

fä(^lt(^en Gegebenheiten ber bamaltgen lebt, al§ fie

ber 3öirfti(hfeit entfpri^t.

Snbeffen fann einem ba§ bei einiger Ueberlegung nid^t

fo munberbar erfebeinen, ba man oon Sinfang an bemüht
geroefen ift, bem Golfe Oie roirfU(^en Vorgänge, bie mahre
©efdhidhte oon ber Gegrünbung be§ SDeuifchen ÜteidheS in

einer falfdhen, ben ^ntereffen ber regierenben Ätaffe
entfprechenben Geleudhtung ju geigen. GefonberS

haben e§ [ich bie feroilen Höflinge unb feilen 6olbfdhreiber

9teptilienfonb§ angelegen fein laffen, aug ber „(Siuigung

be§ beutfdhen Golfeg" ein politifcheg Kapital für ben ba=

maligen preufeifthen SRonardhen roie für ben f^ürften

Gigmarcf ju fdhlagen, mit bem biefe bann ihre ißooularität

erlangten. Unb bodh finb bie roirflichen Gegebenheiten

ju allem anbren beffer geeignet, alg gerabe ben ©louben

on ,bie „nationale Gegeifterung" beg G^’^ufec'^fönigg unb

an bag „ftaatgmännifdhe ©enie" feineg Geidhgfanglerg ju

befeftigen

!

äber TOohl gerabe befehafl) h^t man bag beutfdhe Golf

in einer fpftematifchen unb oft unglaublidh erfdheineiiben SBeife

hinter bag Sidpt geführt. 2Rag bag nun audh — mie mir

gerne gugeben motten — oon ben meiften ©dhriftftettern

abfidhtglog gefdhehen fein, roeil fie felbft bie Opfer offigietter

unb offigiöfer Süäufdhuuggfünfte gemorben unb bei ihrer

fiublidbmaiuen @efdhi(htgauffaffung fritiflog genug maren,

um bag ihnen für bare f&tünge gu nehmen,

fo änbert biefer Umftanb hoch an ber ermähnten khat=

fa(he iri(htg!

Unb mer baran nodp groeifelt, ber fehe fidp einmal

an, mag man bem Golfe ungeftraft oorgerebet h^ü unb

oorergählcn burfte! 3n toufenben oon Güdhern — in

bittleibigen Folianten unb fchmädhtigen Grofdhüren —
haben ©efdhichtgfchreiber, uub 3ugenbf(hriftftetter

bie ©rünbuug beg S)eutfdhcn Geidheg alg bie großartige

uub glorreidhe Xhat einer $anb oott ebelfinniger f^ürften,

genialer 6taatgmänner unb hc^i^enhofter g^lbherren ge=



;priefen! üor roenigen 2Bo($cn |at §err üon S^bel

in einem me^rbänbigen 2Berf‘) ben 33erfudb gemad^t, ben

ißreu^enfönig SBUl^etm I. at§ ben magren S3egrünber

bcutfdber (Einigung ju nerberrtieben. 9teidb§tage bat

man e§ am SRiniftertifcbe auSfpreiben bören, bafe ba§ beutfdbe

;3tei(b ein freiem ©efcbenf nolfSbeglüdenber gürften
an ibr 3SoIf fei, ein bocbberjigeä Opfer, für ba§ biefeS

SSolf eroig banfbar fein muffe.

Unb bo(b üolläog fidb — raie mir fpäter fcben

merben — bie S3egrunbung be§ ffteidbeg gegen ben SBiüen

ber für ibre ©ouDeränitätsrecbte ängftUdb beforgten 2anbe§=

berren, tro| be§ mehr ober minber battnäcfigen ®iberftanbe§

biefer „grofeen" unb „aufopferungSuoüen" 3ftänner!

S)a§ 3Solf' aber glaubte in feinet freubigen Segeifterung

über bie enblicb errungene nationale @inbeit an biefe (Sr=

gäblungen unb fcbenfte bei feiner ®anfbarfeit fetten ißer=

fonen, meltbe ficb atö Schöpfer beS neuen ffteidbeS au§=

gaben, ein unbebingte§ unb grenjenlofe^ 3Sertrauen. (E§

lieb e§ fidb oon ben ^ofbiftoriograpben gerne gefaßen,

menn biefe ibm norgaufetten, bab nunmehr, nadbbem ber

^inbeit^traum be§ beutfdben SJotfeS in ©rfüßung gegangen,

bie (Spodbe eine§ noch nie bageraefenen nationalen @lüdle§

unb ©langet anbredben mürbe. (E§ la§ ooß (Etttjüden bie

patriotifcben @pen unb §pmnen, bie mie ifJilje auf bem
beutfdben ißarnab emporftboffen, unb bie bürgerlidbeti

3ritungäfdbreiber, bie mit bem ^nftinlt ihrer J^laffe brrau§=

fühlten, bab ba§ neue ffteitb bie politifcbe unb öfonomifdbe

-§errfcbaft ber iSourgeoifie oößig begrünbet b<rßr, tbaten

ba§ Uebrige, um ba§ SSolf burtb bag ©eflingel unb ©e^

flapper ihrer ißbrctfen ju »ermirren.

(Eg liegt ung nun-ooßftänbig fern, bie äßeinung ju

ermecfen, alg fei bie „nationale SSegeifterung" beg beutfdben

SSotleg ein reineg Äunftprobuft gemefen. SBir gefteben im
©egentbeil ju, bab in ib>^ rin gut Slbeil bifioriftber i8e=

reibtigung lag. 3lber bag binbert ung nicht feftjufteßen,

bab bag beutf^e 3Soll fidb in feiner 93egeifterung über ben

SBertb unb bie (§röbe jener „groben Sßäntier", fomie über

‘) b. ©pbel: ®ie Segriinbung be§ Seutfben ÜieibeS burcb

-SoiferiSBilbetm I.
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bie Slragioeite be§ gepriefenen unb gefeierten ©reigniffe^

läuf(|en lie|.

3lEerbing§, für jene Seute, rcetdfie bie gefd^i(^tlid^e

Sebeutung einc§ ®reigniffe§ no(^ ber SStenge ber S3üdf>er,

ber unb ber ©tärfe be§ patriotif(^en

§urraEigefd)rei§ , bie e§ fiernorrief, beurtfieilen, mag mobl
bie S3egrünbnng be§ bentfctien 9teii^e§ bie mic^tigfie 33e=

gebenfieit unfereS 3abi1)uubert§ fein.

Seiber aber »ermögen mir biefen SRa^iab nidbt afö

ben richtigen anjuerfennen; mir nerlangen nielmehr
non einem @reigni§, ba§ 2lnfprucb auf eine

gef(bi(btlidhe 33cbeutnng erbebt, ba§ e§ bie ge=

fellfdhaftli(ben 3 uftonbe oerbeffert, bie f^reibeiten

bes5 ^olfeg ermeitert, fein iRe^tSbemnbtfein ge=

fräftigt unb nerfeinert but, furj, ba§ e§ einen

Äutturfortf(britt einfcbÜebt!

3 mar, biefer SRafcftab ift beute ni(bt mehr ganj jeit-

gemöl, befonberl nicht für jene ©orte genialer ©taat§-

meifen, mel(be Äulturfortf(brüte für ba§ beutfcbe 9lei(b für

ebenfo überfluffige unb glei(bgültige Singe batten, mte e§

bie ^itieftfcben SJlanbarinen für ba§ Sfteicb ber Mitte tburu

®lü(fli(bermetfe aber ftebt bie beutf(be ^rbeiterflaffe ni(bt

auf bicfem olpmpifcben ©tanbpunft unb ba mir un§ an

fie mit biefen SluSeinanberfebungen menben moüen, fo

muffen mir un§ mobl ober übel auch basu begucmen, ben

Mabftcib ber gefellf(baftlichen SBoblfabrt an bie beglüdenbe,

„bie 2lera ber bürgerlichen f^reibeit unb ber flaffifdjen

6o5iaIreform" eröffnenbe ©cböpfung be§ Seutfcben ijtei^e^

ju legen.

Unb ma§ ergiebt fi(i) ba?

Sie Sbatfathe, bab ba§ beutfcbe Sßolf in feiner

groben Maffc mit ber „©inigung" on fojialer

SBoblfabrt mie an politifd^er Freiheit ni(btg, gar
nichts gemonnen but!

Sureb bie neue 9^ei(b§üerfaffung ift mobl bie politifebe

Drganifation unfereS SSolfeS in einigen ijSunften oerönbert

morben unb, mie mir gerne anerfennen, jum SSortbeil.

Sarüber b'uauS aber ift alles beim Sllten geblieben, ©men
neuen gefellfdjafttieben Qnbalt, bie ^ebingungen für eine

organifebe f^orlentmidelung ber 33olfSrecbte fomie biejenigeii



ju einer grünbltdjen nnb einfcbneibenbeii ©ojialreform |at

«n§ btt§ Steidb nid^t gebracht.

®ie 9fJtd)tigfeit biefe§ ©Q|e§ wirb biirc^ ben §inroei§

auf bte ©rlbctlung be§ aßgemeinen bireften nnb gebeimcn

3Ba{)Iredbt§ nidbt angefodbten; benn ganj abgcfel^cn banon,

ba§ biefe§ fßedbt für gro^e Sßaffen beö 9}oHe§ nur auf

bem ßJapier epifliert, inbcnt ifmen eine freie 2Ba^l

bnrdb öfonomiftben ®rncE, ißrefeforruptton nnb 3lu§na|me--

gefe|e nnmöglid; gemacht mirb, fo t)at auch bi§ auf ben

heutigen SCog ba§ aßgemeine SBahlredjt meber unfere

fojialen 3uftänbe im ßteidhe nerbeffern fönnen, noch non

ben arbcitenben Älaffen and) nur einen SUjeit jene§ unge=

heuren roirtbfd)aftlid)en ®rnde§ ju nehmen nermodbt, unter

bem fie naih bem ^iiflcftdnbnih fefbft fonferuatiöer ©ojiat-

polttiter*) non ^aßr ju ^ahr mehr ju leiben unb ju

fdbmadhtcn haben, unb ber nun enbUdb auch bie „aßerhöd)fte

ünerfennung" in benfaiferlidjenf^ebruarerlaffen gefunbenhat.

Sftidht nur bie SEhatfache, bah bie eingeftanbenermahen

fehr mangelhafte aSerfaffung eine§ fo unfertigen, ftaatlidben

©ebilbe§, mie e§ ber norbbeutfdbe SSunb mar, ohne grohe

unb bebeutnng§fd)mere SSeränberungen auf ba§ neu ge--

grünbete ßteiih übertrogen roerben fonnte, beroeift unferen

©a|, audh bie gange, biSh^i'iße „gtorreidhe" ©efdhidbte biefeS

©taatcS legt 3«w9iiih für ihn ob unb erhärtet ihn gn einer

ftählernen SBahrheit!

§ätte bie bentfdhc 3lrbeitertlaffc 1871 mirflid) ettoaS

geroonnen, fo mühte ihr im neuen ßleid) ein ©taat er=

ftanben fein, ber fähig geroefen märe, ihr ihre ftaat§bürger=

liehen 9ted)te gu garantiren unb auf bem SBege einer roahr=

haften unb energifden ©ogialreform bie aBehcn ber fidh

gebärenben 3afanft gu milbern, aber fein ©taat, beffen

angeblid) „nationale" ipolitif bisher in nid)t§ anberem be=

ftanben hat al§ in einem unaufhörlichen 0pferfnltn§ beS

preuhifeben Sßilitäimoloch^ unb in einer einfeitigen a3e=

günftignng ber befi|cnben klaffen in ©efehgebung nnb
Verwaltung, fein ©taat, ber fiih ben ^rieben nur burdh

fortwährenbe Dtüftungen unb 3^ürftenoifiten, bie innere

’) aSergl. Dtobbertn?. 3nr Seleutfjtung ber fogtaten f^rage.

©eite 20, 21.
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©id^er|eit aber nur burd^ Sttcberl^altung ber 2lrbeiterl6e-

tnegung ju ermatten roeife, fein ©taat, bem erft btc le|ten

SBobIcn btc Stugen barükr öffnen mußten, bafe er gro§e

fogiole tßftidbten bcn arbcitenben Staffen gegenüber jn er=

füllen l^abe.

SSoIf l^atte feine Hoffnung auf ben „freifinnigen

2tu§bau" ber ffteidb^uerfaffung gefe|t. 2lber ift benn ber=

felbc ju ©tanbe gefommen?
^a§ mon in biefer Sejiel^ung cEein ju ©tonbe ge=

brodbt i)at, war bo§ ©oäiaIiftengefc| unb bie SSerlängcrung

ber SegiSlaturperiobe be§ fRei(b§tage§ auf fünf S^^re, beibeS-

gcroife fein „2lu§bau" int ©innc be§ f^ortfdfireitenS.

©0 ift nidbt gefcbebcn, tüa§ ba§ bcutfdbe SSotf nadb

ben t|m gemad^ten Hoffnungen biHigerioeife erroarten burftc

unb ertoartct £)at!

9tid)t§befton)enigcr fäl^rt man fort, e§ ju Überreben,,

e§ müffe nur auf bem eingefd^lagcnen SBege rocitergel^en,

um aCer er|offten ©egnungen t|eil ju mcrben. Slbcr burdb

bie§ intereffirte ©efd^rei foßtc fidb ba§ beutfd&e 3SoIf unb
oor aßem bie beufd^c Slrbeitcrflaffe nid^t mieber täufd^en taffen..

SBcnn bie bürgerlidben geberfudbfcr oon ben „gotbcnen"

grü($tcn fpredben, metdbe bie „©nigung" gcjeitigt l^at, fo

liegt in biefcm ©erebe eine geroiffe 8eredi)ttgung. ^ber

biefe golbenen grüdbte finb nicht bem 3SoIfe, fonbern ganj

attein ber prcufeifHen SEonardbic unb ber gefammten

33ourgeotfie in bcn ©dboofe gefaßcn. S)a§ b^t benn auch

baS beutfcbe 3Solf mit ber 3eit, menn audb nicht ftar er-

fannt, fo bodb inftinftio gefühlt unb infolgebeffcn ift l)«ute

bie cinft fo gcl)eube „9leidb§Etttb" oöEtg im ©anbe
oertaufen. Uebrig geblieben ift nichts als jenes framüf-

hafte Hofiflunagef^rei ber Sourgeoifie, hinter bem fie ihre

greubc über btc mit ber ©rünbung beS beutfchen SteicbeS

angebrochene Slcro ber gefchtich gefchügten SluSbentung oer=

birgt nnb jener efelhafte SllorbSpatriotiSmuS ber afobemifchcn

^ugenb, ber ihr als ®ecEmantel ihrer bgjantinifehen

©hurnftereigenfchaften unb moralifchen göuint§ bient.

®eraih, bie 33ourgeotfte mit ihrem atabemifchen S3c-

bicntentroh hat aße Urfache, geftrcben ju halten unb Äaifcr-

h^mnen ju fingen, mar bo^ für fie bie SteichSgrünbung

ein rentables Unternehmen, baS nicht nur mit feinen großem
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Ißrofiten i|ren 9tei($tlöum enorm oergröBcrt ^)at, fonbern

bag fie au^ auf btc pä)ftc ©taffet t|rer ÄIaffcn^errf(^^aft

i^ob, bie tbr bet ibrer großen politifiben Unföbtgfeit ju er-

rei(ben bef4)teben mar. ®cnn eS tft ibr in ber S^b^t

langen, bie ©taatSgemalt jur auSfcblie^ücben SBabrung

ihrer mirtbftboftlicben Sntereffen ja jrotngen, biefe in eine

foldbe 2lbbängigfeit oon ficb ja bringen, bafe fie in ben

Qntereffen ber SSourgeoifie bie atteinige ©runblage ihrer

^olitif erbliden mufe.

^Bauern anb ^anbroerfer aber, fomie bie fleinen

omten anb Sobnarbeiter mürben tbörid}t bctnbeln, menn fie

ft(b bur(b ba§ angeblich patriotifd;e @ebabren ihrer öfo=

nomifdhen ©egner oon ber SSertretung ihrer eigenen 3nter=

effen abteiten tiefen. @ie haben feine Urfache, ba§ „reidh^=

freunbli(be" @erebe ber S3ourgeoifie ja beflotfdhen, benn

ba§ bi^fec ihre Unterbrüdung mit einer ihrer unmürbigen

SSerhöhnung be§ eigenen (Slenb§ oermöhten.

3hl’ gebietet ihnen oielmehr, energifch bie

Erringung ber politifdhen SHacht anpftreben anb fi(h bie

©taatSgematt gefügig p ma(hen.

S)ie arbeitenben klaffen benfen babei nidht

baran, eine hifioiifth gemorbene anb ber erjenen
Dlothtnenbigfeit entfprungene wie ba§
bie ©rünbang be§ beatfeben 9lei(be§ ift, rücfgängig
ja madhen, im ©egentheil fachen fie bie einmal
ermorbene ffteidhSeinheit unter allen Umftänben
ja erhalten anb ber beutfebe ^Proletarier mirb
niemals jugeben fönnen, Wh biefelbe angetaftet

merbe. ©ein ©treben geht nach »ormärtS; maS er

miH, ift mehr ©nheit, ift bie fcbliehliche Umroanblung
aller fapitaliftifiben Maffenftaaten in ben einen freien,

auf genoffenfdhaftlicher Slrbeit ruhenben „3SolfSftaat".

®aS ift eben baS anferer gefammten politifcb=

öfonomifeben (Sntroidlung anb biefem ppftreben,

fühlt ber Proletarier als feine gefchichtliche SRiffion. @r
mirb fie ficher erfüßen, beffen fönnen mir ficber fein; aber

am fo febneßer anb eifriger, je tiefer er fiib feiner 3tuf=

gäbe bemafet ift, je flarer oor feinem Sluge bie bisherige

©ntmidlang fleht, je grünblidter ber finnoermirrenbe ßßpthaS
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jerftört tft, ber um bie ©cböpfungSgefdbtd^te ber mobcrnen

beutfdben ©efellfdbaft unb ibrcc ftaatli(|en Drgaiüfation ge=

mobcn ift.

äJJögen baju bie foigenben beitragen!

I.

SBä^renb be» ganjen SfJiiteiaiterS unb weiter bi§ in

ben Slnfang unfereS SafirbunoertS hinein, beftanb — wenn
auch äuiebt nid)t mehr tbatfäcblidb, fo bo^ öuberlicb —
ba§ „^eilige Stömifdbe Sfteiib ©eutfeber Siotion",

beffen ^ieberauferftebung unfere weiften @efcbi(bt§f(breiber

in bem neuen ©eutfiben ffteicb feiern ju muffen glauben.

iQanbette fidb e§ um einen poetifeben ©ffeft, fo fönntc

man aUenfaßg bie biefer 3fuffaffung entfdbulbigen,

ftreng gefcbi'$ili'^> bagegen ift fie nidbt p redbtfertigen.

©ans abgefeben baöon, bafe ba§ alte römif(be ffteitb

beutfdber Slation noib anbere Sänber unb ißötfer um=

ftblofe at§ ba§ blutige beutfdbe — in feiner 33lütbe begriff

e§ aufeer germanifdben Stämmen auch ©allier, ^tatiener,

©panier, ja fetbft ©tauen in fidb — fo war boeb auch

ber potitifdbe ©barafter ber atten ©taat^bilbung
ein oöltig unterfdb iebener non bem ber mobernen.

S^ur(bau§ oerfdbieben war bie Drganifation ber öffentticben

©ewalt, bie ©teßung be§ Äaiferg unb ber dürften jii einanber

unb pm SSolfe, ber ber öffentticben wie prioaten

3te(btlorbnung. SBäbrenb ba§ atte ffteidb eine „UntDerfat=

monarebie" ober nietmebr eine „Unioerfatbierarebie" barftellte,

ift ba§ neue fUeicb ein Stationatftaat. S)a§ ftaatäbitbenbe

„ißrinjip" war in beiben ffteicben ein grunboerfdbiebeneg,

wie ba§ eben ihren nerfdbicbenen gefeEf^afttidjen ©runbtagen

enifpradb- Sie potitifebe ©rganifation be§ ebematigen

Eteicbe§ war auf ba§ geubatfpftem unb bie firebtiebic

Hierarchie gegrünDet, bie be§ blutigen rubt auf bem
fa pitatiftif eben 2Birtbfdbaft§fx;ftem unb ber preufei=

feben H^Ö^itionie (iBorberrfdpft).

SBenn wir trob ber bargetbanen ißerfebiebenbeit betber

©taatSbitbungeti mit einem furjem Stbrib ber ®efd)icbte

be§ bfitiöfii römifden EteidbeS beginnen, fo gefdi^bt baS

au§ jwei ©rünben. erften foE baburd; bem Sefer an
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ber §aiib ber öfonomifdjen ©uttütdhing gejeigt werben

wie bie fojtaren 38er^äitniffe gefdjtd^tttd) entftanben finb,

ou§ benen ba§ neue ®eut[d&e Sletdö mit 3iotbroenbigfeit

l^eraulmac^fen mufete; jum anbern motten mir bamit

beroetfen, rote fe^r bte materialiftifdbe ®efd)icbt§auffaffung

geeignet ift, roeit hinter ung ttegenbe ißertoben ber ©efcbidbte

oufgubetten unb eine' Dteitie attbergebracbter ^rrti^ümer

ju befeitigen, roeldie ba§ ^erftänbni§ ber 3Sergangen|eit

unfere§ 2?olfe§ erfc^roeren.

S)ie einjige Sttadbt, roeldbe in ben Qal^r^unbertcn nail)

ber SSölferroanberung in Sttitteteuropa eine roeit |inrei(^enbe

SSebeutnng befafe, roar bie römifd)e jHrdbe, ba§
5ßabftt^nm. Um feinen ©inftn^ jn erroeitern unb feinen

Sefi^ ju nergrö^ern, fdblang e§ um bie germanif(^en

SSöUerftämme, bie meifteng of)ue febe S3egiet)ung ju ein=

anber ftanben, jum erften ttttale bie Sanbe einer einl^eit--

licben, ftoattid^en Drganifation. tttaturgemä^ fiel ber

römifcbcn Äircbe andb bie gan^e Leitung biefeS unter fircblid)

religiöfcn formen gebtlbeten Staate^ ju unb roenn e§ aud)

ben Slnfdbem b^t, at§ roäten bie germanifd^en Röntge bte

t£)atfä(b(tdben Häupter biefeS ©taateS geroefen, fo ift bod)

bie SBabrbeit, ba| fie ni(bt§ anbereS al§ bie uotl:

jiebenben SBerfjeuge ber römifdben §ierar(bie

roareu, bereu biefe ficb bebtente, um i^re poli=

tifi^en P erreid)en unb ben i|r baran§
erroacbfenen fojiaten Stufgaben ju genügen.

SDian madjt ficb geroöt)ulidb eine gang fotf^e „ibeole"

SSorftettung non bem 3Serbättnib unb ben Stbficbten ber

römifdben Äirdbe in bem bamaligen SDeutfdbtanb; man
glaubt no(b nietfacb, bafe ba§ i|3abftttjum feine ftaatlidbe,

fonbern nur eine geiftige 9}lad)t geroefen fei, unb bafe

beffen 93eftrebungen, bie germanifdien SSöIfer jum 6briften=

tbum JU befebren, ibeaten Sttotioen entfpruugen feien, ttttan

feiert einen ®onifaciu§ al§ ben glaubenseifrigen Sttiffionar,

ber nur mit bem felbftlofen S’i^cde, bte l)eibntf(^eu ©eelen

ber barbarif(f)en ©adbfen, kapern in fromme dbrift-

lidbe umjutaufen, bie beutfdben ttBälber unb ©ümpfe bnrdbjog.

3n Söirflidbfeit nerbielt fi($ bie ©adbe etroaS anberS!

@0 wenig beute unfere fübnen Slfrifareifenben in ibealer

^nfroattung bte afrtfanifdbe SBilbnif; burdbjieben, um bte
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©ingeborneti mit ben ©üterii unfercr europäifii^en 3it>iIifation

ju beglüöeti, fo menig fanbte bamalS ber ^abft feine

Sfliffionäre in ba§ leibnifd^c ®eutfdblanb, um ben ©ermanen
ba§ ©nangelium ju prebigen. SBa§ !^eute bie „Spioniere

ber unbefannten @rbtbeit treibt,,

ift baS Kapital, für ba§ fie jene ßänber au^plünbern unb

beffen §errfd^aft fie e§ untermerfen fotten, unb bamalS
mar e§ nicht uiel anber§.

®er ^abft »erfolgte bei jenen fOtiffionen aßein ben

3medf, feine §errf($aft auäjubehnen, feine SJladhtmittel ju

uergröfeern. Unb ba§ Sßittct baju mar ba§ ®t)riftentt)um.

Qnbem bte 3Riffionäre bie germanifdben ©tämme pr dbrift=

lidfien ffteligion befehrten, festen fie fidh in ben S3efi| be§=

jenigen be§ SanbeS, roeldber oorber ber heibnifd^en

^rieftcrfd^aft gehört hutte. ®ic (grtröge, racl($e ber fo ge=

TOonnene 33efig abmarf, ftoffen nach ßtom unb nergröherten

bie päbftliche fDiacht. 2Bie e§ ber (SgoiSmug non jeher

unb überall oerftanben \)ai, ®ott unb ba§ ^eilige für

feine auijunu^en, fo auch 93efehrung

ber heiönifchen ©ermanen biente ber römifchen Kirche pm
SSormanb unb SOtitlel, ihre ^errfchaft p erroeiteru.

Unb ba§ mar gerabe p jener 3ßit ©ebot

ber Stoth- *)

®ie ©arajenen bebrohten bamatS bie päbftlichc §err=

fchaft an oerf^iebeuen fünften, ber Saifer in S3h5unj

fchmälerte bie ©inlünfte be§ htilifl«” ©tuhieä in ©riechen^

lanb unb Unteritalien, unb fein roeltlicher 93efi| mürbe

burch bte ßongobarbeu gefährbet. Unter fotchen Umftänben

muhte ber bamalige ^pabft ©regor II. an bie S9efefti=

gung unb ©rmeiterung feiner Sßacht benfen, unb bap fd)ien

ihm nidhtS geeigneter, al§ bie fröftigen germanifchen SBölfer

unter feine Oberhoheit p bringen unb fie fidh tributpftidhtig

p madhen.

®ie§ 3i^^ päbftlicheu ißolitif mürbe beim auch,

banf ber unermüblidhen Slhötigfeit ber Sßiffiouäre fomie

ber gefchidten 93enu|ung ber ©ermanenhäuptlingc erreicht.

3nbem bie ^tr^e ba§ frönfifhe f^ürftengefchlecht ber

Karolinger mit ihrem ganjen ©influh unterftü|te unb bicfem

ihre geistliche Slutorität lieh, h« ba§ fränfifche ffteich.

‘) S3ergl. 0. f5if<her: 33onifociu§ ber Slpoftet ber ®eutf(hen.
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3n0let(Ij ober brachte fte bamit bic fränftfd;en

Könige in nollc Ib^ängigfeit non fidf) unb ihren

^ntereffen. Äail ber fogen. „®rohe" b^rrfcbte int ®runbc

nur burcb bie Äirdhc unb für bie ^ir(^e.

®iefer Urfprung bc§ beutfcben

Äönigtf)um§ erfcfitiefet un§ erft ba§ rechte SSerftänbni^

für bie ganje fpätere ©efchichte unfere§ 3So(fe§, inbem er

nn§ erflört, roarnm e§ bie bentfchen Könige ju feiner un=

abhängigen fDfadhtfteCung ju bringen oermoditen unb ujarnm

ihre fpäter jahlreidh gentodhten SSerfuche, fich non ber päbft=

liehen §errf(haft ju befreien, fdjeitern muhten.') S)a§

beutfehe Äönigthnnt mar eben öfonomifch unb
barnm auch politifeh non ber römtfehen Äirdhe ab=

hängig, ^ei aßen Unternehmungen mar e§ auf bie

materielle §itfe unb Unterftühung ber 95if(höfe unb ^ebte,

unb ber gefammten römifchen ©eiftlichfeit angeraiefen.

3)ie Slderroirthfchctften ber Slbteien unb Älöftcr bilbeten

mit ihren regelmähigen 2lbgaben nieht nur bie roirthfehafu

liehe ©runblage ber fönigliehen unb fpäter faiferliehen ®e-

malt, au§ ihren Sontingenten festen fieh aneh nornehmlieh

bie §eere jufammen, mit benen fpäter bie Dttonen über

bie 3llpen jogen. Qa, gur 3«t beg ohnmädhtigen Äönig?,

Submig be§ Äinbe§, roaren e§ bie beutfehen SSifehöfe,

roelehe mit ftarfer ^anb bie ber fftegierung ergriffen

unb bie bebrohte 9feidh§einheit retteten.®)

S)ah eine ftarfe fönigtidhe ©eroatt nieht beftanb, fehen

mir auch ber ^h“ifß*he, bah bie freien fränfifehen

Stauern, roelehe bur^ bie fortroährenben Kriege unb
ißlünberungen rninirt roaren, fidh in ben ©ehu| ber Äfrehe

’) ®ah bie ^ir<he fidh iut ®efth ber eigentlichen @taat§gerooIt

Befanb, geht auch baranS herüor, bah fie ba8 jtedht ber @efeh=
gehung angühte, ein Stecht, ba§ immer ein Stttrihnt ber hödhften

©emalt im (Staate ift. Unb älnar regeln bie üon ber römifhen
Sirche gegebenen ©efe^e nidht bloh bie geiftlichen Slngelegenheiten

unb bie innere SSertnaltung ber 8lbteien, ^löfter, ©emeinben 2C.,

fonbern auh bereu iBribat=ißro0eh= unb Strafrecht. ®ie
Sammlung biefer StechtSbeftimmungen ift bag Corpus juris canonici

(^anonifdheg Stecht.)

U SSergl. 3uftrotng preiggefrönte Schrift : $ie ©efchichte beg
bentfchen ©inheitgtroumeg.

^) SSergl. 3bach : ®er Stampf gmifchen iftabft= unb ^önigthum.
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unb ber neuaufgefommenenS£en-itorial|erren begaben, babtefe

i^n aUetn getnäbren fonnten.*) ®urcb btefen Umftanb aber

TOUdb§ bie 2>lacbt ber ^irdbe roieberum bebeutenb, beim ben

@dbu| mußten fi(b bie 33auern treuer erlaufen. «Sie mußten

nämltcb ba§ ©igentfium an ibrent ©runbftüd an ben

©cbulbcl'f'i übertragen unb erbietten bie§ non ibm al§

3in§gut unter nerfdbiebenen unb wedifelnben f^ormen jurüd,

ftetg aber mir gegen Seiftung öon ©tenften unb Stbgaben.

Einmal in biefe §orm ber ^bbängigfeit terfe|t, uerloren

fie nad) unb nach audi bie perfönltde ^reibett; noi$ roentgen

Generationen waren fie jumeift fdjon Seibeigene.

tft leicbt oerftänblidb, wie biefe ©efanmitlage mit

Siotbroenbigleit gnr 33ilbung großer Grunbberrfdbaften unb

obbüngiger ^teinbauern führen mußte unb roie bie @d;ub=

ergebung(ilommenbation) fi(^ jnm geubati§mu§ erroeiterte.

3eber ©cbritt nad) oorroärtg, ben biefe Sntmidiung

mad)te, brachte baä beutfdie ^önigtbum einen ©cbritt feinem

Grabe nöber. S)ie Stellung be§ Königs würbe eine immer
lläglicbere, je mehr fid) bie ^eubalität entwidelte, je mehr
bie 3^eubalf)erren burd) Unterjochung freier Säuern an

Sltacbt jnnabmen, je mehr infolge beffen ber Heerbann ju=

fammenfcbrumpfte unb ber Äönig oom ^itterbeere
obbttngig würbe.

®ag Stammes bi^rjogtbum würbe anbererfeitS

immer mächtiger unb muhte, ba e§ in feinen ötonomifd)=

politifdben Qntereffen einem fraftooKen ^önigtbum birelt

gegenüberftanb, beffen erbittertfter getnb unb gefäbrUcbfter

Gegner werben. ®ie SolWl ber StammeStjerjoge lief

barauf fi<h ber föniglidien Dberbobeit mehr unb

mehr jn entlebigen unb fid) üöllig felbftänbig ju machen,

unb baS erreidbten fie gewife, inbem fie feine Gelegenheit

oorübergeben liehen, bie ißläne beS Königs, fidb oon 9iom

p befreien, ju burchfrenjen.

Unb als nun gar bie groben SEerritorialbcrren mit

ben mächtigen beutfdben Sifeböfen gegen ben fiönig gu:

fammen gingen, ba war eS um bie beutfehe Äaiferberrlid):

') ^riebricb ©ngelg; ®erUriprung ber jjamilie, be§ Sriöai=

cigentbumg unb be§ Staates. ©. 116/18.

-) ^autSfi): SbantaS SHoriiS unb feine Utopie. <S. 7.
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feit gef(l)e^cn. ©cttbem fie in ßatioffa in ben ©taub
getreten roav, nutzte e§ alter SBelt ftar fein, ba§ fie nur

glänjen fonnte, tnenn bic päbftUcbe ©nabenfonne fie bef(bten.

II.

©eitbem bie attgermanifebe ©entitnerfaffnng nnb bie

auf it)r gegrünbete SHarfgenoffenfcbaft burdf) bie neue fcubale

®efeEfd)aft§orbnnng gefprengt raar, errorubfen innerbalb
biefer legteren f(bon roieber bie Äeime ju einer anberen
tprobuftionSroetfe; ba§ ^anbroer! fant auf.

Sange ’iocf) in feubaler ©ebunbenbeit nnb nur

für ben Sebarf ber großen ©runbberren probujirenb, nal)m

e§ nach ben gewaltigen ^Iünberung§= unb @roberung§jügen

ber abenbtänbifben Götter nach bem Drient, ben fogenannten

Äreujpgen, Hnen möcbtigen Stnffd)wung. SEit ber @nt=

fte|ung ber ©tobte nnb bem Stufblüben be§ §anbet§

ftbüttelte ber ^anbmerter fein S)ienft»erbättnib pr 5Rarl=

genoffenfebaft ab. @r pg in bie ©labt unb begann bi«,

ftatt für bie S3ebürfn iffe bc§

3Karft ju probujiren.

©0 entftanb im Soufe ber 3eit eine neue ©efettf(baft§=

ftaffe, ba§ Bürger tbum, met(be§ bop berufen mar, bie

näcbften Qabrbunberte binbureb bie fEotte be§ ©anerteigS

in ber ©efellf(baft p fpielen.

©eine auf bie SBaarenprobuftion unb ben 2Baaren=

bunbet gegrünbete ©piftenj fmbte ba§ 33ürgertbum fid)

gegenüber ben Singriffen be§ fftaubritter: unb SSanbiten^

tbum§ babureb p fidern, bafe e§ ficb unter ben ©dub ber

laifertiden 3Jiadt fteEte.

®er flaifer nabm btefen neuen ^unbeggenoffen mit

offenen Strmen auf, nerlieb ibm eine longe ffteibe non

tßrinilegien, fonnte aber fdtiellid feine ©dtnöde nidt

nerbergen.

3)o§ SSürgertbum erfannte benn aud halb genug, ba§

bie im 3eifalt begriffene faiferlide SEadt feine 3«tereffen

meber im ^ilönbe nod im ^u§tanbe roirffom jn fdirmen
nermodte unb fo tebnte e§ fid infotgebeffen an bie grob en

mettliden unb geiftliden Xerritorialberren an, in

bereu ©ebieten attein mirftid regiert mürbe.
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2)te S^emtorial^erren ober erfonnten fe’^r halb, bofs

tbre Qntercffcn mit betten be§ jungen 93ürgertl^um§ »öEtg

pfommenfieien. 9U(?bt oEetn, bofe fie an bent 9tet(3^t|um

ber ^Bourgeoifte tl^eilna|men — mit §ülfe be§ §eere§,

bo§ fie pr S3efdbü|ung be§ iponbefS, pr (Eroberung neuer

SEörfte uötbig Rotten, behüten fie ihre §errf{^oft immer
meiter ou§. loderte f{($ bomit bo§ 3lb=

|äugigfeit§»erl^äitni§, bo§ fie uodb ou bo§ ffteid^ baub.

3n ber ^|ot erworben benn oudb bie immer ftörfer

werbeuben SonbeSfürften, bie i^rer urfprüngUcEen ©teEung
nadj) foiferlidbe Beamte woren, ein 9te^t no^ bem onbern.

S^ie (§ericf)t§gewoIt, bie in ber freien 2Eorfgenoffen=

fdboft oEen EEorfgenoffen in ihrer ißereinigung pftonb,

ging perft tfieitweife, bonn gonj auf bie Sonbe^heweu
über. Slud) bie fiöthfte (§eridht§gewott, bie urfprünglidh

ein Slttribut be§ ^aifertf)um§ gemefen, wußten fi^ bie

^ro§en S^erritoriolfürflen onjiieignen; benn wöhrenb beren

§of= unb Dbergeri(i)te bie jmeite ^nftonj ouSmodhten, fo

war bie britte nodj) bem Äoifer oorbeholten gewefen. 2lber

bomit nidh* Ö^nug, behnten fie oudh im Soufe be§ 14. 3of)r=

hunbertS ihre (SeridhtSgewott auf bie fogenonnten reidh§=

mittelbaren (grafen unb Herren, bie unter ber unmittelbaren

.^urigbiftion be§ ÄoiferS ftanben, au§.

®iefe SSerfdhiebung ber 2Ead)toerhältniffe finbet ihren

Sluöbrud in bem 8lei(h§grunbgef eh ber golbenen
33ulle oom ^ahrel356. §ierin würbe nidht oEein ba§

Ele^t ber fieben beutfdhen ^urfürften, ben römifdh=beutfd)en

Äönig unb fünftigen Äaifer p wählen, fanftionirt, fonbern

e§ würbe ihnen auch bie Sefugnife perlannt, in ihren

^Territorien in oöEiger Unabljängigfeit oom ^oifer fEedht

p geben unb ju fpredhen. (E§ würbe bomit alfo grunb=

fählidh ouggefprodhen, bah 1*1« ©ouoeränität be§ ^eidhe§

nidht bem Äaifer, fonbern bem ^urfürftenfoEegium pftehe,

ba§ bie eigentlidhen Elegenten 5Deutfdhlanb§ 93ifdhöfe unb

SanbeSfürften feien.

2)ie Heineren f^eubolherreu fohen biefer, ihre

Siechte nnb ihre fojiale ©teEung fdhmälernben (Entwiäelung

mit 9>ugrimm p. S)a§ lupuriöfe Sehen ber reichen ^auf=

leute in ben ©täbten erregte ihren Elcib, unb als fie nicht

mehr im ©tanbe waren, einen Xt)eil ber SBaaren burch
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Strafen: imb SBegeraub on fiel) ju bringen, ba niufeten

ftc — TOofften fic, bic Ibcligen, nicht hinter beni »erachteten

23ürger§mann äurüdbteibcn — gleichfalls anfangen, für ben

2Uar!t jn probujieren. ')

!Ja§ ionnten fie nnr, inbem fie bte Statural^

leiftungen unb Saften ihrer hörigen S3auern üer=

mehrten, beim »on ber 3)tenge ber ju Süarft gebraibten

SBaaren hi»g ihre SebenShnltnng ab.

Siefe fltöthtgung für ben Slbel, fich in baS

neue iprobuftionSft)ftem äu 'f^inben, mar nm fo ftärfer, als

berfelbe nad) Umgeftaltung ber alten §eereS»erfaffnng feine

miUtärifihe Sebeutnng »erloren hotte. S)aS mit ber f^ener=

nmffe anSgerüftete gnfenolt »erbröngte bie abelige Sanallerie.

®ie Dlitterbnrgen ^erbrachen »or bem ©efdhüh ber ©täbter

nnb SanbeSherren.

@0 mar ber 3lbel im 33egriff, in einen 3uftanb »oll=

fommener Dhnwad^t, ber SSaner aber, in einen 3uftanb

ber hörteften ^nedhtfehaft ju »erfinfen. 9BaS SBunber, ba§

beibe klaffen immer mehr jn ber Uebergeugnng getrieben

mürben, ba§ nur eine totale ffteoolntion ber he^^rfd^enben

53efih»erhältniffe ihre alte fosiale nnb politifdhe SHahht

roieber begrünben fönne!

Sie StebeHion ber fRitterfdhaft mit f^ranj »on ©idingen

unb Ulrich »on Jütten an ber ©pi^e brach ouS, aber

fd^eiterte halb. S)a erhoben fid; bie dauern, ober andh

fie mürben »on ben SanbeSlicrren niebergemorfen, ihre

©üter eingejogen, fic felbft theilS hi’igcf^iodhtet, theilS

»ertricben.

SanbeSfürften eigneten fich, wit rüdfichtSlofem

STerroriSmuS, baS gansc feubalc ©igenthnm ber fftitter

nnb S3anern an, ftahlcn baS ©emeinbelanb, fomeit eS fid)

nod; »on ber alten fDlarfgenoffenfdaft erhalten hotte,

nnb raubten unter bem ©edmantel reformirten ©laubcnS

jahllofe Ätrdiengüter, fiir^ fchnfen burch @emalt baS
moberne bürgerliche ißrioateigenthnm.

®ie §olge ba»on mor eine mächtige SSerftärlnng ber

territorialen gürftenmod;t nnb eine ©dhmädhung beS

') SSergt. tß. ^ampffmeper: ^Beiträge jur urfprüngltdien 2lftm

inulotion bc§ Capitols in ber 3eitfdhrtft 9teue 3eit 1888.
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Sietd^eS. 5Do§ ftolje 2öort, rocldpeS pcrft ein §erjog t)on

SSraunfd^roetg-'Süneburg auägefpro^en ^at: ;,3d) bin Äaifer

in meinem Sanbc" galt halb al§ ein 3te(|)t§fa|, ber abge=

meine Sinerfennung fanb.')

9tunme{)r bonnte ba§ ßanbegfürftentl^um auch baran

gelten, bie einzige, fic fomol^l mie bie ©ntmidelung be§

Äapitaliämu^ nod; befc^ränfcnbe Qt'ftitution linroeg jn

räumen: bie Sanbftönbe.^)

®iefelben festen ftd^ an§ ben ©rafen nnb einflufe=

reid^en geuball^erren, ben ißrälaten nnb Sßertretern ber

Uninerfitäten, ben 3ftittern be§ £anbe§ nnb ben 2lbgeorb=

nctcn ber ©täbte pfammen, b. 1^. auä jenen ©tänben, bie nr=

fprünglid^ non jeber ©tencrpflidtt freigemejen roaren nnb

je|t, ba ber Sanbegfürft non i^nen ©tenern forberte, gn=

fnmmen famen, um ihre alten ^ed;te p roabren.

®a ber£anbe§fürft aber unbebingtanf i^ren guten SBiffen

angemiefen mar, fo lam e§, bafe bie Sanbftänbe in nieler

SSejicbntig fid) 9lecbtc nnb Sefugnifjc ertoarben, bie bie

©emalt be^ Sierritorialljerrn bebentenb einfdbränlten. ©o
batten fie nid)t nur bie $öbe ber anSjnbcbenben ©teuern

ju beftimmen, fie »erlangten amb, ba§ fie bitrd) lanb=

ftänbifdje Beamte eingebolt mürben, bafe ba§ ßanb nid)t

getbeilt, no(b »eräubert merben biirfte »bne ihre ©enebmi=

gung; fie mußten befragt merben, ob SSünbni^e gefdbloffen

nnb Kriege geführt merben foHten.

S)iefe ben Sntereffen ber ^ourgeoifie gnmiber laufenben

33efugniffe unb ißrioilegien be§ fenbalen Sunlertbum^ mürben

aber nab unb nadb cingefcbräult, b:§ fie enblidb ganj auf=

hörten. 3)ie fRedbtc ber Sanbftänbe gingen mit ber 3e’it —
oft nidbt ohne Slnmenbung ber nieberträdbtigften HUittel —
»öHig auf ben £anbe§fürften über, ber fidb babureb jum
nnumfdjränlten fDlonarcben entmidelte.

S3efonber§ Kar ooKpg fidb bieferißrojefe inSranbenbnrg.

§ier b^i^ffbif ©efdtled;t ber ^obcnjollern, bem

e§ ücrmöge feineg ©rmerbfinneg gelungen mar, feinen Sefiß

in ben bamalg auf ber Jiagegorbnung ftebenben Kriegen

unb f^ebben — jum Sb^i^ ^iirdj menig mäblerifcbe fKittel —
bebentenb gn oergröfeern.

') ©iegcl, ®eutfrf)e ;)tcd)t§gcfd)icbte, § 114.

-) SSergl. Siegel: ®eutfcbe 3ied)t§gefcbicbte, 5? 117.
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®em Don 1640—1688 tu ^ranbenburg regiereiiben

^obenjottern griebridb SBilbetm, „ber grofee Äui'fürft", ge=

lang e§, bem 3^'Se ber 3*^it gemäß, feine, in ben t)er=

febiebenen SÜßeilen ®entf(blanbg befinblicben SSefißnngen

einfieitlicb jn organifiven. S)iefe ©nbeit feiner ßänber

fomrte aber nur bur(^ eine ftarfe 2lrmee bergeftettt unb

bebauptet roerben. 3^ biefem 3we(fe f(buf ber ^iirfürft

ein ftebenbeS §eer, ba§ aber anfefinUcber (Selbmittel be=

buvfte, um erbalten ju toerben. ®a btefe in bem
nerarmten Sanbe nid^t aufpbringen maren, fo mußte er

ben ^unfern ju Selbe geßen unb ißre fanbftänbifdfien

©tenerberoilligungSrecbte nernidbten. S)enn bie „ßbelften

unb 33eften ber Station" waren feine^megä geneigt, für

bie auf bie ©rboßung ber ©taatSmai^t geriibteten ^läne

ißreg Dpfer gu bringen. @rft al§ ber ^oßenjoller

ißnen geftattete, ficb bureß üermeßrle 33auernfdt)inbung p
entf(ßäbigen, traten fie ißre ipriüitegien ab. „@po(ße

madßenb in biefer SSejießuug, fagt @(ßulje,‘) ift ber märfifdße

Sanbtag non 1653. ©afelbft bewilligten bie ©tänbe allere

bing§ auf 6 Qaßre eine anfeßnlidße ©umme, aber bafür

erwarben fie eine neue ©rweiterung ißrer §errenrecßte,

aueß würbe ißnen jene faftenmaßige 2lbfd)(ießung be§ 2lbel§

pgeftanben, woburdß bie 58ürgerlidßen oom ßrwerb ber

Siittergüter au§gefcßloffen würben. SSor allem aber
würbe bie Seibeigenfdßaf t be§ S3au ernftanbe§
grunbfeßließ auSgefprodßen. ©o würben bie 33auern

bem Slbel oöllig preisgegeben, welcßer für §errenrecßte

unb taftenprinitegien feine biSßerigen politif(ßen S3efugntffe

aufgeben mußte."

®ie ©tellung beS SlbelS würbe fomit eine gang anbere,

als fie früßer gewefen war. ßßemalS im Sefiß berfelben

Siedßte unb f^retßeiten, wie bie großen SanbeSfürften, warb
er feßt baS anSfüßrenbe Organ beS lanbeSßerrli^en SBillenS,

ftellte er feßt baS ißerfonal für bie oieten, infolge ber

weiteren SluSbilbung ber Slerwaltung notßwenbig geworbenen

Slemter unb erßößte burdß feine 8lnwefenßeit am iöofe ben

©lang unb baS Slnfeßen feines f^ürften. @ßemals ber

f^üßrer feines eigenen SBaffengefolgeS, biente er feßt alS

’) ©(ßutge: ißreußifißeS ©taatSreeßt, 33b. I, ©. 48.
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Dfflsier tu bec fürfttid^en SKrmcc unb »er'^alf fo tro| feiner

^riüilegien unb feiner geinbfd^oft gegen haS> ^ürgertfjnm

biefem jn immer größerer Sfladit.

3n äf)nli(^er SBeife mie in ißreu^en fam bie abfolute

2Jionarcf)ie auch in ben übrigen beutfdben 6taatcn jum

®ur(bbru($. ®ie ©ntmiöelung ift, abgefeben non einigen

aScrf^iebenbciten, faft überaß bie gleiche- SBie in ißreuben,

fo nerrieti) man audj anberroärtö bie 33auern an ba§

Snnfertbum, ridßcte, um bie Sofien bc§ üppigen unb au§-

fßimeifenben Seben§ an ben §öfen p beden, gaßUofe ®e=

§lub-, 2Bcgc=^ unb fonflige ^affagejoßc auf. Ueber=:

menfd)Iid)e§ leifieten bie „f^inangfünftfer" ber bamaligcn

3eit im ©rfinben neuer Saften, al§ ba finb: Seibe§pßidbten

unb f^robttben, @ütten unb ßtacbfteuer unb ^bjug§=

gelb, §anblobii, SBeifat unb gräuleinfteuer,

6o b^Oe benn bie neue 3Birtbfcbaft§roeife bemirft,

bab ba§ fßeid) alle feine SBefugniffe unb guubtionen
oerlor unb bab ba§ SanbeSfürftentbum allein in

oen 53efib ber ganzen poütifcbcn unb fojiaten®e=
matt gelangte. 6o meit ber Saifer no<^ eine Stoße

fpiclte, oerbanfte er bieS uid)t feiner ©teßung al§ Saifer,

fonbern als SanbeSberr.

®icfe oeränberten Sftacbtoerbältntffe nun fauben im

meftfälifdben f^riebenfdbluffe oon 1648, mit bem ber breibig=

fäbrige Srieg abfdßofe unb bur^ ben bie einselnen großen

unb Keinen SanbeSfürften oößig autonom mürben, ihren

recbtSMftigen SluSbrud. SSon nun on burften bie dürften
nid;t nur unter ficb, fonbern audb mit fremben fßtcidbten

S3ünbntffe eingeben, auf eigene f^auft Srieg

führen unb grieben fcbliebeu.

3mar ftanb bie Steicb^uerfaffung mit biefeu ftl)at=

fad>en in SBiberfprud); bie lebenbigen 2)tacbtocr=:

bäliniffe mareu baS gerabe ©egentbeil bcS gefdbriebenen

SSerfaffungSredbteS, aber baS bibberte (gerabe fo mie beute)

bie jünftigeu StecbtSgelebrten nicht, ben 8lbermi| ber

9teid;Soerfaffung miffenfebafttidb gu erKöreti unb ju erläutern.

S)ie StiflKutiou beS SaifertbumS b<^Ke mie aße übri=

gen ibreu @inn oerloreu, benn oon aßebem, maS baä

^efen beS Staats auSmaebt, b“Ke baS bamalige

beutfebe Steiib nichts mehr als ben @d)ein unb bie leere
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@d;aale. D^ne @cfc^lonenl)eit uac^ aufeeii, oljtie fidiere

Äompetenäen nad) tunen, o^ne anbcre gtnanj= unb ^eere§-

madbt afö bie, ntelde ble äanbeSbobcd geroä^ren mochte,

tnar c§ ein poUtifd^e§ ^oifer

mit feiner ^an^macitt anftött be§ 9ieid)e§ eintrat.

9Ud;t§ beftoroeniger aber blieb ba§ S^teidb formell

nod) ein iinb ein l)albe§ Sa'^rbnnbert* beftetjen, nad; mie

oor tagte in fRegen§burg ber 9leid)§tag, ber aber nii^t§

anbere§ al§ in leeren f^oroien bobern fonnte.

©0 feben mir ba§ ffteicb bnrd) bie ©ntroidlung ber

(giiiäelftaaten jum 3lbfoliiti§nni§ immer mehr in SSerfaH

geratben, aber biefer 3Serfall mar ein notbroenbiger; bie

3ufnnft, ben f^ortfdiritt repräfentirte ber abfolnte Staat.

®a§ Hingt parabop, aber in SBirflidbleit erfüllte er

bocb in ber bamaligen ßf't fi'ie fnttnrgefd)icbtli(be Slliffion.

(St mar ber ©ebiirt^b^^f^^' anfftrebenben ^irtbfdtafiSmeife.

®iefe be^potifcb regierten Staaten blieben in ihrem

SBefen bi§ ju ben Kriegen 9iapoleon§, bie fie oößig in

ihren ^’^füiidionen erfdiütterten, befteben. Sluf bie S)auer

aber üermo(bte bie oeränberte ^robuftion#meife fidb ni(ht in

ben ^Rahmen eineg begpotifdien Slcrritorialftaateg ä» Hetb'-n,

fie mudtg mig beffen immerhin engen ©rennen ht»öug

nnb jene Qnftitutionen, Die bnreaufratifcbe Sßermaltung,

bag Heine ftehcnbe ^eer, meldbe nrfprnnglicb sur @ntroid=

lung beg ^apitaligmng beigetragen h<iHen, mürben fehl

ein ^emmnth für ihn. ®er ft^ immer mehr entmicfelnbe

^anbel fonnte fid) lüdjt mit ber abfolntiftifchen SRonopoH
nnb 9fegalmirthfcbaft, mit bem löftigen Sltäifemefen unb

ben ihn auf Sibritt nnb Stritt hft’^ti’^f'ben 3oßpföf)lc't

oertragen. Sluherbem fonnte ber Sanbegfürft feinen

banbelgtreibenben Unterthanen ni(bt in bem SRahe jnr

Seite flehen, alg beren Segiehnngen fid; crroeiterten.

Ser abfolutiftif(he preu|if(be Staat fudbte biefer

Senbenj burib fortroöbi'fo^e 3Sergrö§ernng feineg

Serritoriumg geredet §n merben, aber f(btiehli(b entging

er bem Scbidfal bodj nidbt unb mürbe, roeil bag gntereffe

ber dürften im @egenfa| ju ben Sntereffen ber 8our=

geoifie ftanb, feblieltidb bod; ju einem §inbernib ber

gefellfthaftlicben (Sntmidlung.
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III.

SBä^renb ber ©ejennien be§ acbtäebiiten Snljt:

^unbett§ batle fi(| bie fapitatifttfd^e ^robuftionSroetfe,

wenn oiid^ ni($t eine oößig bominircnbe, fo boi$ fe|r be=

beutfame ©tellung im beutf($en 2Birti;fd&aft§leben emnigen.

Slber überaÖ traten i^r in ber (Seftalt »errotteter,

feiiboler mtb abfoiuliftifd^er ©taat^einridbiwngen ^inber=
niffe in ben 2Beg. 3^reii)eit bei 3Serfebrl, ein grofeel

3lt)fa|ge6iet nnb »öEige Ungebnnben|eit ber Slrbeitlfräfte,

biefe brci nnerlä|(id^en fiebenibebinbungen ber neuen

SBirtljfcbaftlroeife mit ihrer gefteigerten SBaarenprobuftion

maren in bem bamaligen, in phWofe SEerritorien 3er--

ftiiäelten ®eutf(bfanb nicht gn finben. @1 gab ju jener

3eit im Sleiihe nicht meniger all hwttbert noltfouner äne
erbliche 2)lo narchieen, benen ebenfoniele geiftliche

gürftenthümer mit bem gleidhen aHaahe non ©elb=

ftänbigleit jur ©eite ftanben. S)ie ^nhl 9leichl=

ftäbte betrug mehr all ein halbel ^unbert. ®aju famen

noch 150 fleine Prälaten unb ©rafen.

@0 ftanb bie „Uleinftaaterei" in oober 33lüthe mit

ihren ^oßf'^’^ftnlcn unb ihrem ungeregelten Sllünämefeu,

mit ihren luftigen ißahoorfchriften unb f^lechten 3Serfehvl=

wegen, mit ihrer fftechtlunfi^erheit unb lüberlichen Sinanj=

mirthfchßft.

2Benn im Slnfang ber fapitaliftifchen SBirthfchßft

manche ber lleinftaatlichen Qnftitntionen ein ©chuh für bie

neue Ißrobuftioniroeife gewefen, fo waren fie je^t ein

^emmnih für fie geworben, bal anl bem SBege geröumt

werben muhte. Stuf biefem Ißunfte ber öfonomifchen (Ent:^

wicftnng würbe bal abfolute Sanbelfürftenthum eine

f^effel, bie gefprengt werben muhte.

3n f^ranlrei^ war ber abfolutiftifdhe Staat burch

bie Steoolution jertrümmert; ber beutfchen Sourgeoifie

beforgte 3tapoleon I. biefe Strbeit, ber nach ben ©dhladhtcn

üon Sluerftäbt (1806) unjähligen JKeinftnnten

ben ©araul machte.

®iefe Stteberlagen, welche Stapoleon ben beutfchen

f^ürften beibrachte, hßtt<^n ßßh iß i>em gröhten Staat, in

^reuhen, eine wohlthätige SBirfung gehabt. @1 lag jeht

Har üor aller Singen, bah bal fenbale 5)entfchlanb bem
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bur^ bte Dieüotution in feiner SSoH^fraft nerjüngten granf=

veidb nicht mehr geroad)fen mar. ®ie franjöfifche Ueber=

ma^t hatte ihren ®rnnb in erfter Sinie auf ber freien

©ntfeffeUing ber rairthfchaftli^en ^?räfte. S)iefe SBahrheit

brängte fich audh bem bamaligen preufeifi^en ©taat^manne,

bem genialen ^reiherrn non ©tein auf, ber barauf feine

rabifalen fReformptäne grünbete, ©o fchrieb er in feiner

®enff(hrift') nom ©eptember 1807:

„Um ein 3Soll ju erheben, muh man bem
uuterbrüdteu S^heil bcffelben gretheit, ©elb-
ftänbigfeit unb Sigenthum geben unb ihm
ben ©cbuh ber ©cfehe angebeihen taffen."

fRatürlidh mufete eine tieformpolitif, bic fid) auf

foI($en ©runbfähen aufbaute, au bem ,,^^atrioti§mu§"

ber preuhifd)fu ^unfer fdhcitern. ©o nannte fid; nnmlidh

fd;ou bamal§ ber gemeiugefährtidje Ä(affenegoigmu§, ber

immer ein fRedjt ju haben glaubte, jebe mahrhafte 9teform=

politi! als „Umfturi" ober „^odhoerrath" ju oerbächtigen.

3n ber Slhat üeh fich auch ber befd;rcinfte ^renhenfönig

griebrid) SBilhetm III. uon feinen ^unfern glauben madfien,

bie ©tein'fdte Ißolitif gcfdhrbe feinen S^hron. 2tl§ nun
gar im J)olbeu Suube mit ben „ßbelften ber fRation", ben

Herren Pon ^aftrom unb ^alfreuth, uon §ahfelb unb

58oh and) ber „©rbfeinb" fRapoleou gegen ©tein iutriguirte,

ba gab ber Jlönig feinen fähigften ^erather prei^. Unb
al§ ©tein an§ bem preuhifchen SlRinifterium an§trat, fchrieb

au(h ein prenhifdier '„Patriot", nörnlid) 2)otf: „Uuferc

inneren Sßerhättriffe nehmen eine uernüuftige SBenbnng an.

©in unfinnuiger Äopf ift fdhon sertreten, ba§ aubere

fRatterngefchmeih mirb fid) in feinem eigenen ©ift felbft

nuflöfen."^)

2Bie mon fieljt, mar bie heirf(henbe tlaffe in ijlrenhen

burchau§ uiiht gemißt, fiel) ihre nerrottelen fRed)te nnb

iPriuilegten entrethen gn laffen nnb nur bie aßergröhte SRoth

ueranlahte fie einige 3ah>-'c’ fpötcr, fid; ^n einigen .ton--

jeffioneu h^fheijulaffen.

’) IRub. ü. (Sneift. ®ie ®en!fdhriften beg ^reiherrn öon
©teilt in ben „^ßreuhifdhen Sahrbüchern" 1876.

0 Sltfreb ©tern. Stbhnnblungen unb 3lttenftücfe jitr @e=

f(hidde ber fraiiäöftfdhen IReforinäett 1807—1815. I.
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2(ber bamit roar ben bet- Sourgeotfie nid;t

t)iel gebient. 3“^ Älaffenbetou^tfein erroadjt, tnar non

mm an bie ©intgnng ®entfc|)lanbg, an bie ©teße ber

unjäl^tigen fteinen güiftentbümer, ©raffdbaften nnb Slbteien

ein mäc^tigeä bentfc|)e§ Steidb 0U fe|en, »elcbeS feine

3ntereffcn förberte, feinem §anbel @i$u| geroäf)rcn fonnte,

nnb bie ©ebunbentieit ber 3lrbeit§fräfte bnrdi Stuf^ebung

ber Seibeigenfd)aft nnb bie Sluftöfnng ber alten patriardia=

lid)cn SSanbe ju befeitigen, ber SieblingSgebanfc ber fnngen

SSonrgeoifie.

®efonber§ nadb ^eenbigung ber ^^reiljeitgfriege, in

benen ba§ @elbftgefü|t be§ bentfd;en 33ürgertbum§ er=

beblid; gemadbfen mar, ma^te fid) im öffentlid;en ßeben

ber Siberoli§mu§, ber Inbegriff ber in ba§
litifdbe liberfe^ten ^ntci^fffcn be§ Kapitals, ftorf

g e 1

1

e n b.

§ßor ben Erlegen l^atten bie dürften in i^rer SRotl)

bem SSoIte heilig nnb tl^ener »erfpro(f)en, nad) 58eenbi;jnng

beffelben eine 3Serfaffung gn geben, b. b- bem 33ürgertbum

einen Slntbeil an ber @cfe|gcbnng nnb 2Serroaltmig bc^

@taat§roefen§ einpräumen. 2l(§ fic aber feine 3lnftalt

matzten, i^re 3Serfpred;nngen einjulöfen, ba bemädttigie

fi(b namentlid) in ben fiibbentfd;en ©toaten beg 53ürgcr=

manneS eine tiefe sBerftimmung, bie fid) in blutigen reno--

lutionären Siebern, SJiajeftätSbeleibignngen nnb gelegent--

lid)en ^ntfdien Suft mm^te, befonber§ mnrbe bie ftnbirenbe

bentfdje ^ugenb non einem grimmen ^afe gegen bie

£anbe§oäter nnb il)re 2lnt)änger erfüHt, ber in ber (Sr=

morbnng Jfo|ebne’§ bnrd) ben frommen nnb feufd)cn ©tn-

benten ©onb feinen ©ipfelpunft erreirbte.

3lber biefelbc renolntionäre Stimmung b^i'i'fdiic o»d)

in ben übrigen Greifen ber fnbbentfdien Sourgeoifie, fo

bab fitb enblidb bie ©robb^i'jöge non Saben (22. 3lngnft

1818) bie 51önige oon Sat)crn (26. SWai 18 18) nnb

SBürtemberg (25. ©ept. 1819) gejmnngen fnben, trob ber

nnanfbörlid()en Sntrignen cine§ fDietternid), eineSSerfnffnng

p geben.

3n ^renben aber fanb ficb nad) SBeenbignng be§

groben Kampfes feine treibenbe Äraft mel)r, meld)e ber

fbhinard) l)dtt': berndfid)tigon nuiffen. „diubc ift erfte
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Bürgerpflid^t" rourbe no(^ einmal für eine ©eneration bie

wenig roiberfprod)ene Sofung. ‘) ^n ©teile beffen fe|te

man bort eine S)emagogen^e|e in§ SBerf, bnrdb bie faft

aße 2Bortfüf)rer be§ renolutionären StberaliSmuS ebenfo

gu leiben bitten wie beute bie ©ogialbemofraten unter bem

3lu§nabmegefe|.

Sabei aber liefe e§ ficb ber prcufeifdbe Äönig ange-

legen fein, bie ^ntereffen feineg SBürgertbumg auf bem SBege

ber ©efefegebung unb ^oßpoUtif ju förbern. ^ui 3abre

1819 rourbe ba§ preufeifebe unb ^anbelgroefen grünb-

Itdb umgeftaltet. 3Jlan bub aße uodb uorbanbeuen S3inuen=

jöße foroie bie bt§berige §lfgtfe oon fremben Söaareu auf— betbeg 3)inge, an benen bie 93ourgeoifie befonberen

Slnftofe genommen unb bie ißre Ungufriebenbeit mefer al§

aßeg anbere erregt butten. 3a, bie fftegierung tbat nodb

ein Uebrigeg unb uerlegte bie ^ußlinie unter geftbaltung

eineg aßgemeinen ©renggoßtarifg an bie ©renge.

Unb bamit begnügte ficb t>eun auch bie preufeifcße SBour-

geoifie ooßlommen, fant eg ißr boib weniger barauf an, ben

luftigen 3bealen non greibeit, ©leidbbeit unb 23rüberlicbfeit

nacbgujagen, alg oielmebr einen guten ißrofit in bie S^afdbe

gu fteden. ®afe eg ficb um nicbtg anbereg alg um biefe

iprofite buubelte, gebt gur ©enüge nug ber S^butfacfee

beroor, bafe fie beute, wo fie reich unb fatt geworben, be=

reit ift, ib^e früheren 3t>eate gu läftern unb mit ^üfeen

,gu treten. 2Öie bütte man auch glauben lönnen, bafe bie

S3ourgeoifie, bie bodb immer fo nüchtern unb oernünftig

benlt, bie jebe ©ptrarmgang fo grünblidb bufet unb bie ihre

pbiliftröfe Stube unb ©emütblichleit böber alg aßeg f^äfet,

wegen ein paar lumpiger St'eale ihre §aut gu fölarfte

getragen bütte!

gu äbnlichen Songeffionen, wie ber i|3reufeenföntg,

faben ficfe auch bie dürften ber anberen ©taaten gegwungen.

©0 fchlofe fich bag ©rofebergogtbum Reffen 1828 ber

preufeifdben 3ottputitil an unb liefe bie ©chlagbüume an
ber preufeifchen ©renge wegräumen.

3u ©übbeutfchlanb erreichte bie SSourgeoifie in bem=

felben 3ubre, bafe bie ßiegierungen oon Sapern unb 2öür=

9 Saumgarten: ®er beutfche Sifceraltgmug. ©tue ©el6ft=

friti! — im Sreufe. 3ahrb. Sb. 18.
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temberg fi(b gu einer 3ottDereintgung jufantmen fc^Ioffen

(©übbeutfdber SJerein).

©affelbe gefc^a!^ in ÜRittelbeutfcblanb, wo §annober,

©a(^fen, ^urbeffen, SRaffau, 33rannf(bn)eig unb einige

anbere Äleinftaaten einen bilbeten.

Slber im ©anjen mürbe biefe bie 33ourgeoifie interef=

firenbe 3oßt>oliti! bo(b nur mtberroillig öon ben dürften

betrieben unb fcbritt befebulb aud; nur langfam uormärt§.

5)a gaben nun bie franjöfifdbe 3ulireuotution unb ber

belgifcbe 2lufftanb ju Stnfang ber breifeiger Safere bem beutfcfeen

Siberatiimu§ ueueä Seben. Sn bem ©cfereiben eine§ füb=

beutfcfeen ©iptomaten feeifet e§; „2Ba§ ben ©eift be§ SSolfeS,

nämli(b ber SRaffe betrifft, fo faun man roofel annefemen,

bafe er bei ben SSorgöngen in S^^anfreiib faft gleidfegittig

geblieben ift. Sie fftfeeinprontnj unb Söeftfalen mö(feten

baoon ausgenommen fein. Stiifet fo oerfealt eS
mit ber SSeamtenmelt, bem §anbel unb bem Sefer=

ftanbe, bie nielleicfet non ber freiftnnigen

mefer burd)brungen finb als gerabe nötfeig märe."’)

Ueberall, fo in 23raunfcfemeig, Gaffel, ®rcSben fam eS ju

mefer ober minber grofeen Slufftönben, bie in ben

oberften ©efeßfdfeaftSfreifen ifere Urfeeber featten.

^rioatbojenten unb ©tubenten roaren cS, roeldje bie

©efeEfdfeaft in ©öUingen in eine fol(|e ©efafer brauten,

bafe bie Unioerfität gcfdfeloffen merben mufete. ®arob ge=

rietfe bie beutfd^e SSunbeSoerfammlung in grofee 8lngft,

meld;e fie ein brafonifdfeeS ©efefe gegen ©tubenten oon

renolutionärer ©efinnung geben liefe. Senfur, militörifcfee

33ercitfdfeaft, ißolijei, furj ber gange 'UnterbrücfungSapparat

mürbe aufgeboten, um fidfe oor ber gefaferbrofeenben Se=

megnng gn retten. S” S3aben tarn eS gu feeftigen Kämpfen
in ber Kammer, man oerlangte oöttige^refefreifeeit unb SSelfer

brofete fogar mit einer Stnflage ber Regierung megen §0 (fe=

nerratfeeS. Sn 33apern fanben äfenlidfee Kämpfe ftatt,

febodfe ofene ©rfolg.

®ie 3filu^9fn beS 93ürgertfeumS füferten gu jener

Seit eine fefer fräftige ©pracfee, überaU manifeftirte nnb

') f?r. 0. 2Bef(fe; StuS olter unb neuer 3,ei6 233.

-) Situdte: 2)ie politifdfeen SSetoegnngen in ®eutf(felanb bon
1830—35, »b. I.
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proteftirte man in SSerfammlungen unb auf 33olf§feften.

5Berü!E)mt geinorben ift non ben te^tcren baS <gammbad)cr

^eft, ba§ am 26. 9)lat 1832 ftaltfanb unb auf bcm bie

gurret ber fübbeutfd^cn S)emofratte, bie ®o!toreu §epp,

^irt, ©icbenpfeiffcr unb Sintere reootutiondre Sieben

hielten. SBirt nannte bie Könige ^ochnenätfier unb brachte

ein ^ocf) auf bie nereinigten greiftaaten ®eutfdhlanb§ au§.

®ie beutf(be SSunbegoerfammlung mar entfett über

btefe SSorgänge, eilig fafete man SSefdhlüffe gegen bie ftaat§=

geföhrlidhen ©emolraten: man nerbot 3fitungen, 23rofdhüren

unb fdionte felbft bie iprobufte liberalifierenber S)idbter unb

Slomancierä nicht. S)te SBerfe §eineg, 35örne§, (SuhforoS,

unb anberer Singehöriger be§ befanben

fidh auf bem Snbep ber ©eufurbehörbe. SJIan nerhaftete

unb (^itttnirte bie bemofratifdhen f^ührer, fo ba^ fich ihre

Ißartei fchliellidh neranlafet fah, ju SSerfdhm'örungen
unb (Seheimbünben überjugehen. SIm @nbe ber 3ah>^f

1832 berdth fie bie §orm einer bemofratifdhen Slepubtif

unb nerfudht in f^ranffurt burch einen Iganbftretch, ber

übrigens nöllig hai’wloS mar, bie Stenolution in S)eutfdh=

lanb ju entflammen. Sofort mürbe eine

fudhungSbehörbe niebergefeit, meldhe überall gefährlidhe

©eheimbünbe mitterte, gerate fo mie bie htuliG^n Staats^

ttnmdlte in f^reiberg, SSreSlau, 9)lün(hen, (SIberfelb tc., ba=^

mals allerbingS mit mehr Stecht als h^ule.

®iefeS ©ebahren beS tSürgerthumS öffnete nun ben

l^ürften bodh ein menig bie Slugen, fie fuchten je^t bie

gegen fie gerid;tete Seroegung baburih abjuleiten, ba§ fie

ihren Unterthanen mehr als bisher in ber (Erfüllung ihrer

SBünfdhe entgegenfamen.

S)ic auf bie 3Sereinheitli(hung beS SlbfahgebieteS ge=

ri(htete gollpolitif mürbe mit größerer (Energie als bisher

betrieben. SJtan fmhte nun ben preu^ifch=h4ftfdheti SSeretn

mit bem fübbeutfdhen ju oerfdhmetsen, maS benn au(h

fdhlie^lich gelang unb in bem ^odDereinigungSoertrag oom
22. SJtärj 1833 jum SluSbrucf fam. S)iefer SSereinigung

fdhloffen fidh auch Äönigreidh ©achfen fomie bie ^hü=
ringifdhen Staaten im felben 3ahre an unb nunmehr trat

mit bem 1. ^onuar 1834 unter bem Stamen: ®eutfdher
3oII= unb $anbeISoerein ein SSetbanb inS Sehen,



tt)el(^^er bte @r|el6uiig ber biSl^erigen @in=, 8lu§: unb
SDurcbfu^rjöCe an ben gemetnl'(^aftUd[)en Sanbeggrenjen unb
mir no^ eine SoHetbebung an ben (Srenjen gegen ba§

SSeretnSau^Ianb auf ©runb eine§ gemeinfäiaftlidien

tarifs juüe§.

2'amit »ar ein in ber großen §auptfacbe einfieitlidbeS

SBerfebrägebiet gefcbaffen, ba§ -fidb auf ben größten

®eut^(^^^anb§ erftrecfte, inbem e§ ein glädbengebiet uon
7730 Quabratmeilen mit 23 ‘/s 3JUH. 2)ienfcE)en nmfa^te.

liefern ^oßüerein traten nun in furjer

ißaben, 9iaffau, iBraunfdbtneig unb anbere Äleinftaaten bei.

2Jtan fiebt hier i‘ect)t beutUcb, mie e§ bie roirtb=

f(^aftlicben ^ntereffen ber 33ourgeoifie maren, meld^e bie

©inbeit S5eutfcblanb§ anbabnten.

SBenn au^ öer Soßuerein mefentlidb im S^tereffe ber

33ourgeoifie gegrünbet unb geförbert mürbe unb roenn oucb

fein 91u|en für biefelbe ein recht erbeblidber mar, fo genügte

er ber mächtig aufftrebenben SBirtbfchaft^weife feine§meg§;

fic nerlangte nun einmai nicht nur ein grofee^ einbeitliche§

Xerrain, in bem fie bwrfcb^« fonnte, fonbern auch eine

einbeitliche, politifche Drganifation unb ©taatägemalt.

6o nerfudbte benn öer beutfdbe ^ourgeoig fein ®IücJ

enblid) 1848 mit einer fftenolution, aber ba foßte er

fchledbt babei megfommen. Diach einem anfänglich fiegreidben

aSorgeben nerlor er halb feine gange fpofition on bie

dürften. S)ie fchönen Xräume uon ber beutfchen fßepublif

gerrannen in nichts, bie nach enblofen ißarlamentsreben

mübfam uoßenbete beutfche SleichSuerfaffung mürbe ohne

meitereS nnnußiert.

®er S^iflintt lehrte bie 33ourgeoifie, bafe bie Slepublil

gmar ihre politifche §errfchaft noßenbet, aber gngleich bereu

gefeßfchafttiche linterlage untermüblt, inbem fie nun ohne

Vermittlung, ohne ben VerftecJ ber Ärone, ohne baS 9la=

tionalintereffe, burdb ihre untergeorbneten Kämpfe unter

cinanber unb mit bem Äönigtbum ableiten gu fönnen, beu

unterjochten klaffen gegenüberfteben unb mit einanber

ringen müffen. @S mar baS ©efübl ber ©chmädbe, baS

fie üor ben reinen Vebingungen ihrer eigenen J?laffeuherr=

fchaft gurüdbeben unb fich nach ben unooßftänbigeren unb

unentmicfelteren unb eben barum gefahrloferen formen
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berfetben jurüdfebncn liefe.') @te merfte im 2lnfang nicfet;,

bafe mit iferem SSeftreben, bie fonftitutioneUe SSerfafeung itt

ben (Einjelftaatcn jur ^aferfeeit ju madben uitb bement=

fpre($enb ben beutfdben ^unb gleidbfallg parlamentarifdb

ju reformieren, eine fojiale fReoolution §anb in fganb ging,

unb fefer halb bie Dberfeanb gemann. ®ie Slngft oor bem
aufftrebenben ^Proletariat, mel(be§ fitb in biefer Steootution

bemerfbar maefete nnb ifer einen fojialiftifd)en ©fearafter

aufjuprägen fndbte, bewog bie SBonrgeoifie, ben fftegiernngen

bie §anb jn reicfeen unb fidb ber ffteoftion in bie Slrme

ju werfen.

S)iefe wufete benn audb bie Situation grünbticb au§=

junufeen. ®ie dürften brachen ifere in ber 2lngft ge=

fcbworenen @ibe, weldbe fie auf bie bemofratifcfeen 3Ser-

faffungen iferer Staaten gefeiftet batten unb fudbtcn ben

alten 2lbfolutilmu§ wieberbersufteEeu. So würbe in

ipreufeen bie jüngft uereinbarte SSerfaffung gewaltfam au§
' bem Eöege gefdbafft unb an iferer Statt eine reaftionäre

oftropirt. ^n ^ffiürtemberg trat bie alte 3Serfaffung oon
1819 wieber in§ Seben, tn §annooer fteEt man ba§ ab-

folute ^Regiment oöEig wieber ber. Unb äbnlidb war e§

überaE. ®er politifcfee 93anferott be§ reoolutionären

Sürgertbumg war eben fo ooEftänbig wie nur möglich.

„So ift bie Bewegung oon 1848", fagt Qörg in

feiner ©efdbidbte ber foäialpolitifdben ^Parteien, „nadb iferer

politif(hen Seite al§ ßtberali§mu§ ober fRabifaliömu§ gänä=

ti(b unb wenig eferenbaft erlegen. fRadb iferer anbern

Seite ate ölonomifdber Siberaltömn^ aber ift fie enfcbieben

Sieger geblieben. fRodb mefer, bie beftebenben ©ewaltcn

haben ficb alSbalb, nadb bem geräuftbooEen SSorgang be§

franjöfifcben Imperators, bie gorberung „ber materieEen

Qntereffen" iferer 3)ötfer als fRegierungSprinjip angeeignet

unb bamit grunbföfelicb ben liberalen DefonomiSmuS auf

ben S^broii gefeoben."

§atte ber S3ourgeoiSliberaliSmuS auf bie ^olitif in

ber auf bie fReoolution folgenben fReaftionSperiobe (1848

—

1858) oerjidbtet, fo arbeitete er um fo erfolgreicher auf
bem wirtbf(böftli<bcn ®ebiet, begiinftigt burcb bie fRegie-

*) ERarj: ®et 18. Sörumaire.
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Tung^poOtif ^reii^enS, bie bamals eigmttidö nur eine

^QiibeigpoUttf TOur. SDer Ärtmfrieg gab 33eranlaffung

pr ©utTOtdinng non ^jnbuftrie unb Raubet, ba ißreufeen

ate neutraler ©taat Stu^tanb nerforgte.

tnurben erneuert, neue ^poftnerträge gefcbtoffen, ber nta=

terieße Sluffcbroung raar ein großer, ba? @tfenbal|n', S3an!=

unb SSerfid^erungSroefen entraidelte fi(^.

®iefe großen n)irt^fdbaftlidben ©rfolge mm ntadjten —
um fo mel^r, al§ ba§ rotbe ©efpenft S)anf ber ®enoffen=.

fdbaftgfpieleret be§ §errn @d;ul^e--©eli| gebannt fcbkn —
ber ^ourgeoifie ben 5Dtutb, auc^ mieber auf politifdbem

©cbiet fid) jn nerfn^en. 2lnlafe bap bot ba§ fenbale

^riüikg, roelcbe§ bie ©ro^grunbbefi^er non ber ©teuere

pl^tung befreite. 2lt§ nun, begünftigt burdb baä ßenfu^-

roatilfpftem, bie preu^ifd^e 33onrgeoifie bie Sitebrbeit in

ben jtammern erhielt, ging ihr ©treben baranf hinauf,

fid) in ben SSefi^ ber politifdben ©etoalt p fe|en.

2)ie Siegierung gab 2lr.fang§ nach unb betraute ein

bnrdhmeg liberales SHinifterinm mit ber Seitung ber ®e=

fdhäfte. StlS fie aber geroahr mürbe, ba§ bie 23ourgeoifte,

nidht pfrieben mit ber parlamentarifchen ©efehgebung,
nach parlamentarifcher Dtegierung tradhtete unb bie f^üEe

ber ©eroalt, melche noch Ärone inne hnOe, auf baS

SlbgeorbnetenhauS übertragen raoHte, fam eS jum ^onflift

jmifchen ihr unb bem ®önig.

(Es gefdhah bicS anläßlich einer Sßorlage, meldhe bie

Uieorganifation ber Slrmee bejmedte unb bie im 2lnfang

beS QahreS 1860 bem preuhifdhen Sanbtage norgelegt mürbe.

Sie fortfdbrittlidj^bemofratifdbe Sltajoritnt beS Stbge=

orbnetenhaufeS meigerte fidh, ben ©efe^entmurf anpnehmen
unb bie nöthigen ©elbmittel bafür p bemittigen.

3lnftatt fid) biefem 33efdhluffe p fügen, löfte bie 9le-

gierung bie Kammer auf, aber ohne ©rfolg. 3n baS

neue SlbgeorbnetenhauS pg eine noch ftärlere Dppo=

fition ein.

Ser J?önig h^itte in§mifdhen ben $errn non SiSmard
an bie ©piße beS 9)iinifteriumS berufen, nnb biefer nun

lieh ben umftrittenen ©efehentmurf tro| beS SBiberfprudjS

ber SSolfSoertretung burdhführen. @r madhte einen ©taatS=

ftreich, inbem er bie ißerfaffung, meldhe bem 3lbgeorbneten=
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laufe ba§ 9tec|t ber ©dbberoittigutig jufdjvteb, ignorirt, unb^

o|ne gefe|li(ben ©taat§|au§|aft regierte. 6§ tuar ba§

bie w’O bie preu|ifd|eu SHinifter, an i|rer @pi|e

SiSntard, nac| ber 2leu|erung be0 ie|t geabelten §errn

üon ©neift „ba§ ^atn^jeidien be§ f^einetb^" an ber

©tirnc trugen.

®anf ber politifdicn Unfä|tgfeit ber 35ourgeoifie ner^

fnmpfte biefer Äonffift. Slnftatt, rate SaffaHc ben 2tbges

orDneten riet|, auSjufpre^en, roa§ ift, nnb burd| i|re

SBeigerung, at§ gefe|gebenber Körper raeiter ju tagen, ber

fftegiernng ben ©(bietcr be§ @dieinfonftitutionali§mu§ üom
©efiebt ju reifen, blieb fie nnt|ätig beifamnten unb be=

febränfte fi(| barauf — p proteftiren!

®ie gortfdbrittöpartei fonnte fidb tro| ber fortraä|renben

Srraunternng, rael(|e fie ron ben pren|enfetnblidben dürften

empfing, an i|rer ©pi|e ben ^erjog non Coburg ©ot|a‘)

(ter fie fogar baju brängte, fftenolntion gu ma^en), gu

feinem entfd;iebenen 3Sorge|en entfd)lie|en. §ier raie 1848

liefe fie i|re gdgleit eine poUtif^e 91ieberlage erleiben.

®er 3Serfu(b, fid| ber fftegierungggeraalt gu bemächtigen,

raar flägltd) gefebeitert unb nadb ber fiegrei^en SSeenÜgung

be§ fdde§raig=bolfteinif(hen foraie be§ öfterreichifeben Krieges

raar bie preufeifche ^Regierung fräftiger al§ je gunor.

8lbcr eine Slenberung i|re§ SScrfealteng gn ber mächtig

nnb raiberfpenftig geraorbenen iSonrgeoifie glaubte fie bo^
eintreten laffen gn muffen. Um bie lefetere im P
halten, unterftügte fie bie ©egner unb Slobfeinbe be§

8ürgerthnm§, baä ^Proletariat.

3^a§ S)reiflaffenroahlfi)ftem h^ide tro| feines reaftio=

nären unb plntolratifcbcn ßbarafterS nach einanber un-

befiegbare fPlajoritäten ber Dppofition in bie Kammern
gebracht. StlS nun im norbbeutfdbe

*) 2>ie „SSoI£§=3eitung" beröffenttichte im Sunt 1889 ®r=
innermtgen an Sran^ ®uncler, bet tnelcher ©etegenheit fie ©teEen
aus ^Briefen beröffenttichte, bie aus bem geheimen ^abinet beS

^ergogS bon toburg=@otha ftammen, unb bie an Führer ber Sort=
fchrittspartei gerichtet finb. 3« einem berfetben helfet eS: „...®enft
ihr benn gar nicht an orbenttidhe Drganifation? unb an birefte
atnfnnpfung mit bem IDtilitär?" — (Sin anbereS ätlat rnft

er auS: „Unb menn ihr meiner 0ur probiforifchen Elegierung be-

bürft: ®ann ruft ben S:eE, eS foE an ihm nicht fehlen!"
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Suttb bon ^reufeen geftiftct tüurbc, ba glaubte ber

SlUniftei’präfibent bie tro|ig geworbene ^ourgeoifie ant

beften baburdb ju f($roä(ben, bofe er in bie neue S9unbe§=

berfaffung ba§ ollgemeine birefte unb gemeinte

SBabIredbt aufnabnt, ni(^t etroo, bafe er bamit bem
SSotfe ein Iftecbt einräumen rooßte, beabfi^tigte er nicl-

ntebr, fi(b barau§ eine SBaffe für feinen Äampf mit

ber liberolen 93ourgcotfie ju fd^mteben. 9Wit ^ülfe bc§
*

öurc^ ba§ attgemcine 2BabIre($t gewonnenen ißroletariatä

glaubte er bie SSourgeoific nad) bem SSeifpiel feinet

'SlleifterS £oui§ Stapoleon in ©dpacb bulien fönnen.

.^atte bod) Saffatle ben 2lrbeitern in bem „offenen 3lntwort:

fdbreiben" bal allgemeine 2Bablred)t al§ i^r nädbM
weld)C§ fic ju erreidben hätten, bejeiebnet, unb fogar beutfdbe

ißrofefforen nertraten bie Stnfidbt, bafe fidb bie 3)lonardbie

in öwf ben bierten Stanb ftü^en müfete.*)

EDlit ber ©ewährung be^ SBahlred)t§ Si^mard
bie abfolute SRonardbie in bie bonapartiftif^e übergeführt.

ISefdhleunigt würbe btefe ©ntwidlung audb babur(|, bafe

ißreufeen nach bem Kriege mit Defterreidb brei Tironen ner=

fdhlucft hfltle- ®er Schein, bafe e§ nach biefer iprojcbur

noch biefelbe unbefledie ^rone non ®otte§ ©naben befäfee,

bie e§ ftch borher ^ufihrieb, lie§ fich fdblechterbing§ nicht

mehr aufredet hübten.

^ie Slrbeiter injwifchen liefen fidh burch ba§ minifte^

riette 33uhlen um ihre ©unft über ihre ©egenfä|lichfeit jur

preuhifdfeen Stegierung nidjt täufdhen unD ber SSerfuch

33i§mard§, fi^ ein eigene^ Seibproletariat ju organifiren,

fdheiterte fläglich- 3*^ biefen 3Scrfuchen gehört ba§ Se=

ftreben, burdh Seftechung ber 3lrbeiterführer bie oon ihnen

geleiteten 2)iaffen in ba§ reaftionäre Säger herüberjujiehen,

ferner ba§ Slnerbieteu on ben, fpäter non SSiSmard al§

internationalen 23erbrechern bejidbtigteti Äarl

SRarf, im StaatSanjeiger foäialiftifche unb fommuniftifdee

Slrtifel ju fdbreiben, enblidh ber SSerfud;, Siebfnecht, Schweizer

u. a. in ba§ reaftionäre 9le| ju loden.

') $rof. Dtohner. ®te ÜHonarchie unb ber 4. Stanb.
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IV.

©ne ©elegen|eit jur neuen 35erfd)ie6ung ber

nerpltniffe Bot ber Ärteg 1870/71. ®ie öfonomif^e

®inbett, roet(Be burdB ben Äapitalt§mu§ f($on ju einer

noßenbeten 2!i^tfadbe in Deutf(3^lanb geworben war, mufete

je|t in ber politifd^en pnx 3lu§bru(l fommen.

2)a§ ergiebt [id^ flar unb unjweibeutig, wenn wir

un§ bie poIitif4)e Situation für einen Slugenblid oergegen=

wärtigen.

^reu^en batte feinen ©egner, mit bent e§ um bie

Dberberrfcbaft in $ieutf(blanb rang, Defterreidf), 1866 ju

33oben geworfen unb burdb bie (Sinoerieibung non §annoner,.

Äurbeffen unb Süaffau, fowie Schleswig =^olftein feine

Sßacht erbeblidb nergrö§ert. Sein SBiße beberrfd)te baS

ganje S)eutfdblanb nörblidf) non ber ßßainlinie, unb bie

gorm, unter ber bie§ gefdbab, war ber SRorbbeutfdbe S3unb.

^ur bie Staaten füblidb ber aßainlinie ftanben

ißreu§en ablebnenb unb nott ©roß gegenüber.

Slber biefer ©roß war mehr bei ben fftegierungen

als beim SSolfe, bei ber 93ourgeoifie noi'banben, ber baS

preufeifdbe SOIilitärfpftem jwar febr wiberwörtig war, ber

aber hoch baS notl)wenbige 3tel ber preu^ifc^en ißolitif,

bie ©inigung ©eutfdblanbS, fe^r fpmpatl)ifih fein mu§te.

So fonnten bie ßiegierungen, bie wieberum an bem

preufeifchen SßilitariSmuS leinen Stein beS SlnftofeeS finben,

feine energifdbe Ißolitif jur SSereitelung ber preu^ifeben

^errfchaft über ©eutfdblanb betreiben, baS hätte bie hohe

Sourgeoifie arg nerfchnupft, ber eS fa nur barauf anfam,

gute ©efchäfte ju machen unb in bereu ^otereffe eS nun
einmal lag, wenn baS gefammtc SBirthfehoft^Sebiet unter

einheitlicher aSerwaltung ftänbe.

SllS eS nun jum Kriege mit f^ranfreidh font, ba

fonnten eS bie Sübftaaten im ^inblici auf Defterreich^

Schwäche unb auS furcht oor ihrer eigenen Sourgeoifie

nicht wagen, eine preufeenfeinblid&e Haltung einjunehmen.

Um nicht aßeS ju oerlieren, fchloffen fie fidh bem %orb=

beutfehen S3unbe an. So faß baS ^aßr 1870 ganj.

©eutfcßlanb in SBaffen jufammen; bie ©ewalten oer=

fchmoljen unoerfehenS ju einer 3entralgewalt in ißreußenS

§anb.
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Sie i3olttifc&e (Stn^eit war bo! 31I§ reife gnici^t com
IBaum ber fojialen (Sntroicflrmg fiel fie in ben 6cf)oofe

ber erlend^teten ©taatämänner, ober biefe fallen fie nicht,

n)ie bie Sagebüdber ^atfer 3^rtebrid)§ betoeifen. Ser alte

.^atfer SBilbelm bebad^te bie beutfdbe Äaiferfrage nodb gtu-

ni(^t, fein ©ofm jtbreibt barüber betrübt am 30. @ep=

tember 1870: „3^ rebe @e. SJiajeftät auf bie Äaiferfrage .

an, bie im Slnrüden begriffen, er betrai^tct fie al§ gar-

nii|t in SluSfidfit ftel)enb, beruft fidb auf Suboil^fftepmonb'g

2feu§erung, ber ^wperialiSmnS liege gu 93oben, fo ba^

e§ in Seutfdblanb fünftig nur einen Äönig non ißreu^en,

§erjog ber Sentfdben, geben fönne."

@tn 3^ttgni§ bafür, ba§ Äaifer SBilhelm I. nöKtg

tbeilnabmloä ben @reigniffen jufd^aute, liefert un§ Souiä

©dbneiber, ber SSorlefer be§ ^aiferS, in feinem S3ndb über

biefen. „2U§ ouf ber §öl)e non ©eban ©eneral SleiEe

bem Dberbefe£)I^h<t^ß>'‘ beutfdben §eere ba§ ©dbreiben

überbradhte, in meldhem fllapoteon III. fi^ für gefangen

erflärte, mar ^ronprinj griebri($, roie in feinem Sagebudbe

ju lefen ift, non ber 2ßu(bt ber raeltgefdbidbtlidben ©tnnbe

tief bewegt unb erfdbüttert, Äaifer SBilhelml. aber ridbtete

unnerwanbt feinen 53Ii(f auf bie S3ruft be§ General ffteille

unb fügte enbtidh erftaunt: „©eneral, ©ie haben bo einen

Drben, ben idb nodb nie gefe^en höbe."

^u^ SSiSmord geigt fidf) als nöEig unflar in feiner

S3eurtheilung ber ©ituation. ^aifer griebridh fchreibt am
3. ©eptember: „Ser Äaiferfrage würbe faum gebadht, ich

merfte, bafeS3iSmard ihr nur fehr bebingt gugethon fei."

2lm 10. Dftober fafet enblich SSiSmarf, gebrängt non ber

©ntwiclelung ber Singe, bie Saiferfrage ins Sluge. @r

habe 1866, fagt er gum ^ronpringen, gefehlt, fie gleidh=

gültig behanbelt gu haben, er habe nicht geglaubt, bafe

baS Verlangen nadh ber ^aiferfrone im beutfdhen SSolfe

fo mächtig fei, als eS fidh feht herauSfielle, unb beforgt

nur ©ntfoltung großen ^ofglangeS, worüber ber Äron=

pring ihn beruhigt. 2lm 14. Slonember hatte ber Äron=

pring eine Unterrebung mit SiSmard, über bie fidh bie

folgenben Slufgeidhnungen finben

:

16. Dtotiember. (Sefprädh mit iötSmarcE über bie beutfdhe

^rage, er will gum Slbfchluh fommen, entmicfett aber adhfelgucfeiib
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bie 0d^tt)terigfeiten; tüaf man benn gegen bte ©übbeutf(^en t^un

fülle? üb icb tüünfd)e, bafe matt t^nen brülle? 3c^ ertüibere: ,,3a

tüü^r, e§ ift gar feine ©efa^r, treten mir feft nnb gebietenb auf,

fü merben ©ie felgen, bafe xä) D^ei^t \aiit gu bel^aubten, ©te feien

fi(^ il^rer äJtad^t noä) gar nicht genügenb betonfet" St^mardf
mie§ bie Srühnng meit ab nnb fagte, bet eöentneKen äu^erften

SJtaferegefn bürfe man am menigften hamit brühen, toeif ba§ jene

©taaten in Defterreidh§ Slrme treibe* ©ü h^^be er bei lieber =

nähme feinet 2Imte§ ben feften SSürfa^ gehabt, ^reufeen
gnm ^rieg mit Defterreidh gn bringen, aber fidh tüühl
gehütet, bamalg über überhaupt Bwfrüh mit ©r. 2Jta}eftät

babüu gu fprei^en, bi3 er ben 3^^fbwnft für geeignet
angefehem ©ü müffe man anch^ gegenmürtig ber 3eit anheim=
geben, bie bentfd^e S^^^^Se fidh entmidfeln gn fehem 3$ ermiberte,

fül^eg 3öubern füune idh. ber idh bie tepräfentire, nidht

gleidhgiltig anfehen; e§ fei nidht uüthig, ©etnalt gu braudhen, man
ifürne e§ ruhig baranf anfümmen laffen, üb S3aiern nnb SBürttems

berg magen mürben, fich Defterreidh angnfdhlieüen* fei nichts

leichter, aU Uüu ber h^^^ üerfammelten SJtehrgahl ber beutf(^en

dürften nid^t blü§ ben Saifer prüflamiren, füubern auch eine ben

beredhtigten ^orbernngen be§ beutfdhen S5ülfe§ entfprechenbe SSer=

faffnng mit Oberhaupt genehmigen gu laffen, ba§ mürbe eine $)Sreffiün

fein, ber bie Könige nid)t miberftehen füunten. Sigmar df be=
merfte, mit biefer Slnfdhaunng ftehe ich Ö^^ng allein; um
ba§ gemünte3ief errei(|en, märe e§ ridhtiger, bie
SInregnng au§ bem©d^üü§e be§ D^tei dh§tage§ fümmen gu
laffen. ^uf meinen §inmei§ auf bie ©efinnungen büu S3aben,.

DIbenburg, SBeimar, ^üburg bedfte er ficlj burdh ben SBiHen
©r* SJlaieftät* 3ch ermiberte, idh tüiffe fehr mühl, bafe fein 9^idht=

müüen aüein genüge, um eine fül^e ©ad^e au^ bei ©r. SHajeftät

unmöglich gn mauern S3i§mard entgegnete, xd) madhe ihm SSür=

mürfe, mährenb er gang anbete ^erfüuen miffe, bie jene berbientem

hierbei fei bie grüfee ©elbftänbigfeit be§ ^önigg in pülitifdhen

fragen gu berücffichtigen, ber jebe mid&tige ^epefdhe felbft burdhfehe,

ja fürrigire. (Sr bebauere, bafe bie grage be§ ^aifer§ unb Dber=
haufe§ überhaupt bigfutirt fei, ha man 33aiern unb SSürtemberg
baburch bür ben ^üpf geftüfeen* 3d) bemerfte, ©almigf habe fie

angeregt. S3i§mar(f meinte, meine ^leufeerungen müßten
nadhtheilig mirfen, er fänbe überhaupt, ber ^rüupring
bürfe bergleid^en ^nfidhten nidht äufeerm 3<$ bermahtte
midh füfürt auf ba§ S3eftimmtefte bagegen, ba§ mir in
fül(^er ^eife ber 2Hunb b erb üt en m erbe, gumal bei fü Idh er

3ufnnft§frag e, xd) fähe e§ al§ ^flidht an, bei 3^ieman =

bem 3^^ifel gerabe über meine Slnfi^t gu laffen, überbie§ ftehe

eg nur bei ©r. ältafeftät, mir über bie ®inge, melche idh befpredhen

bürfe über nidht, SBeifungen gu geben, menn man überhaupt nidht

annehme, bafe id) uüdh nidht alt genug fei, um felber ein Urtheil gu

haben. S3igmard fagte, menn ber tonpring befehle, fü merbe er

nadh biefen Slnfidhten hanbeln. 3ch prüteftirte bagegen, meil ich

gar feine Sefdhie gu ertheilen habe, mürauf er erflärte, er merbe
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^einerfeits fe^r gerne jeher anberen '^erfönticftfeit ma^en, bte

tc^ pr Seitung her ©efd^äfte für geeigneter al8 il^n ^alte, bi2 bal^in

aber muffe er feine ^rinjibien nach feinem beften SSiffen unb nod£)

her i^m beitoobnenben äenntnife aEer einfdfiiagenben SSerbältniffe

feftbalten. SEßir tarnen bann auf ®etailfragen
, fd^Iiefelidb bemerfte

icb, bafe iib öieEeicbt lebboft geworben, aber man fönne mir beim
SSerfönmen eineg toeltgefcbicbtlicben EEomentg nitfit ©leicbgittigteit

jumutben.

S)ie ßegetibe, roonodb ber ölte 2BiI|etm I. fomie fein

^aiiäter unabläffig bte ßinigung 2)eutfdblonb§ angefirebt

ptten, gcrflieBt nor ben Stufäeidbnungen ber Slagebüdber in

ntdbtS. ^er alte SBill^elm tritt un§ al§ ein ben neuen

Oeftattungen nöHig gleitbgüliig gegenüberftefienbev, eng:

fierjiger unb nur für feine eigenen ^ntereffen beforgter

gürft entgegen. war geroi§ feine SSerftellung raenn

er furj nor feiner ^roftamation pm Inifer fagte: 3)iein

©obn ift mit ganger ©eefe bei bem neuen ©tanb ber

®inge, roäbrenb icb mir ni^t ein @aar breit borau§
ma(^e unb nur gu fpreu^en bafte. Störnard aber geigt

fidb ni(^t§ meniger al§ genialer @taat§mann,

ber, meit entfernt, bie 33ebeutung unb S;^ragtt)eite ber nor

feinen 2lugen fi(b abfpielenben ©reigniffe gu begreifen,

ttlfen §aft nerliert unb ratb= unb tbatfo§ ben SSorgängen

gufcbaut.

Slber audb ba§ Simmenmärdben, ba§ ben Äönig Subroig

üon 33apern eine fieruarragenbe fRoIfe bei ber ©runbung
be§ S)eutfd)en 9tei(|e§ fpielen liefe, mirb grünbfi($ gerftört.

S)er ©taatgminifter ®eIbru(J, ber bamalige fjSräfibent be§

S3unbe§fangler--2fmte§ gab in ber ©ifeung be§ Dbrbbeutfdben

9^eidb§tage§ nom 5. ®egember 1870 einen offigießen S3eridbt

über ben öufeeren Hergang ber ^Serfeanbfungen, meld^e gur

©rünbung be§ beutfdi)en ffteitbcS geführt feaben. ©§ feeifet

in biefem S3eri4)t:

„®ie Snitintibe fam öon SBapern. ®ie töniglidf) baperifebe

fftegierung gab im £aufe beS ©eptember bem Sunbegpräfibium gn

erfennen, bafe bie ©ntwidfelung ber politifcpen SSerpöItniffe ®eutf^=
lanbg, wie fie burcp bie friegerifcpen ©reigniffe berbeigefüprt fei,

nacp ihrer Uebergeugung eg bebinge, bon bem iSoben ber bölfer=

recpflicben SSerträge, Wel^e bigper bie fübbeutfcpen ©taaten mit bem
norbbeutfdpen Söunbe berbanben, ab gu einem SSerfaffunggbünbniffe

übergugepen. ©ie berbanb mit biefer üßittpeilung ben Slugbrucf

beg SBunfcpeg, mit einem Söebottmäcptigten beg Sfecäfibiumg über

bie SSorf^Iäge in 23etpre(pung gu treteu, toetdte fie gur Slugfüprung
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i^reS ©eöontenl öorfiereitet ^atte. S|3räfibium beeilte ficb

btefem SBunfcbe ju entfprecben unb e§ tcurbe mir ber 23efef)t p
ti^eil, mi(^ p biefem ^bJedfe narf) 9J?ün(f)en %vl begeben."

®iefe ©arfteßung ift tro^ ißre§ offtjteffen 6^arafter§

Doßfommen erlogen. S^atfocße ift, bafe bic baperifdjc

fftcgierung bem (Sebanfen eine? beutfd^en ßlci(ße§ fe|r un=

freunbli($ gegenüberftanb, unb ba§ fie erft nad^gab, at§ fie

ni(^t mc|r roiberftel^en fonnte. ©o ift nid^t im ©eptember,

mie SDclbrüdt offisieß fog, bie Qnitiatioe non kapern au§-

gegangen, im ©egenttieit mufete auf bie bai)erifß)e Regierung

ein ®rucE auSgeübt roerben. @rft am 20. Stouembcr tenft

S3apern ein, mie im S^agebudb ftebt, unb am 30. ßtoocmber

fcf)reibt Äaifer griebridb fotgenbeS:

„®in Sonjept 23i8mariJ§ für ben ®rief be§ Königs
Submig megen ber ^aifermürbe an ®r. üßajeftät ift nad)

Sßündien gegangen; ber (Sroßberpg fagt mir, man pabe

bort nidbt bie ridbtige Raffung su finben bermo(bt unb fi(^

biefetbe bon pier erbeten, ber Sönig bon Sapern bat ben

SSrief ttmbrbaftig abgefcprieben unb ^olnftein bringt ibn."

2lm 3. fßooembcr beifet bann:

„tQoInftein ift angefommen, ißrinj Suitpolb muß ba§

©(breiben auf befonbern S3efebl bem Stönig überreichen.

9tacb Sifcb ißortrag S3i§marcf§, ber ben Srief oortieft,

toeldpen berStönig fo äurUnpit toie möglidp finbet,
morauf 33i§mar(i bemertt, bie Soiferfrone f)aht nicptS mit
ben augenbtidlicben Stümpfen p tpun."

©ne beifeenbcre ©atpre auf ben ©rünbungsrntitbus

fann nidE)t gefdbrieben merben, a(§ fie biefe feilen enthalten!

©0 ift bie Snitiatioe S5at)crn§, fo bie bingebcnbe 2iuf=

Opferung be§ fßreubentönigS für bie Sntercffen ber beutfdben

Station befdbajfevt. Stirgenbg fann man fidb ju einem

©ntfcßlufe, bem 35otfe bie langcrftrebtc ©nbeit ju geben,

auffdbroingen. ^ebet glaubt bei bem ©nigungSmcrf etroaä

ju oerlieren. 2lber bic Slotbroenbigfeit räumte rüdficbts^

Io§ aße biefe ^inberniffe aug bem 2Beg. Slbgefeßen oom
©rofeh-t^jog oon Saben foroie oom bamaligen Stronprinjen

oon fpreu|en, befinbet fidb unter aß’ ben unb
©taatämännern audb fein einziger, bem ba§ beutfdhe fßolf

irgenb meldbe ©pmpatf)ie mit ^eß)t entgegenbringen fönnte.

®a§ tritt audb bei ber Äaiferproftamation am 18. ^fluuar

in SSerfaißeS h^i^uor. Sie ©ituation batte fi^ geflärt.

Sic f^ürficu fubtu ein, ba§ an ein ©tdbroiberfe|en nicht
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ju benfen war, ba§ jie aber einet Unterorbnung unter

ißreufeen nic^t entgegen fönnten. 2)ltt gcntifdbten ©efü^len,

non Sietb, (Siferfu^t unb ^urb^t, ao|nten fte ber Äa'ifet=

t)roHantation bei, bie übrigen^ einen uöttig gefb^äftli^en

(5|arafter trug. ®er Äronprinj fc^ilbert fie foIgenber=

mafeen:

„9taibbent @e. SKajeftnt eine fur^e 3lnfbrad^e an bie beutfdben

©ouberäne üerlefen, trat Sigmar^ öor unb berla§ in tonl0 fer, ja ge=

fdbäftlid^er Slrt bie Slnfpracbe an ba8 beutfebe SSoIf; bei ben

SSorten „SJtebrer be§ 3teid|8" bemerfte idb eine äudfenbe Se=
toegung in ber gangen ißeriammtnng, bie fonft tautloS blieb, ißun

trat ber ©robbergog bon SBaben mit feiner i^m eignen SBürbe bor
unb rief taut; „6§ lebe ®e. Saiferlidbe ättajeftät, ber Saifer

SBilbelm."

2Bie man fiebt, ift, fo meit bie durften unb groben

Staatsmänner in ^etradjt f'ommen, nichts ju fpüren oon

einer „nationalen iBegeifterung," nidbtS oon ber felbftlofen

Stufroaßung, ber freubigeu Eingabe ihrer SUaditbefugniffe,

nichts oon bem ehrlichen 3BoQen, bem beutfehen fßolf bie

mit feinem Slut erJauftc (Sinigung ju gewähren. 3m
©egentheil fehen mit überall nur 3ciuberu unb gurcht oor

SSerluft ihrer überlebten Dtedhtc, älngft oor ©chäbigung ber

bpnaftifchen Snterreffen, lleinlicheS Sdhochern um (Erhaltung

geroiffer 9teferOutrechte unb eine erftaunliche Unfähigheit ju

jeber groben Slftton.

®er wahre ©d>öpfst feiner (Einigung war
baS beutfehe SSolt!

Unb boch wagen eS h^ute bie fßertreter aller ooUS=

feinblichen Sfilwefftn/ groben unfereS SßolfeS

ben SSorwurf ber IReihsfeinblichfeit, ben SSorwurf bcS

fDtongelS an fßatriotiSmuS ju machen, ©lenbe Heuchelei!

9Bie eS 1848 ^rbeiterfäufte waren, welche am energifchften

für bie (Einigung SDeutfchlanbS fämpften, wie eS 1870/71
bie beutfehe ärbeiterflaffe gewefen ift, bie baS gröbte Opfer

an 8lut unb ®ut gebracht h“t/ fo toirb fie auch io 3u=

lunft an bem fchwer erfämpften @ut fefthalten. 3o öer

Xhat, wäre bie Sorge um bie ©rhaltung ber beutfehen

(Etnigfcit ben dürften anoertraut unb wachte baS SSol!

nidht felbft barüber, bann wäre baS Dleich fdhon längft

wieber in bie 33rüdhc gegangen. §at man boch f<hon

oom Sliiniftertifchc ber fBolfSoertretung bamit gebrohf, baS
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9^ci($ toteber aufjulöfen; worauf benn etn ©osialbemofrat

bie treffenbe Slntwort gab: SBenn @ie bte ffteidb^bube ju=

mad^en, machen wir fie toiebec auf!

2BcU aber bie beutfcbe Slrbetterflaffe feft pm fReidbe

fte^^t, Iä§t e§ fid^ unter ber SRa^fe be§ ^atriott§mu§ uodb

ni(^t bie öfonomifdbe 3lugbeutung gefallen.

SBenn bie 33ourgeoi§ftaffe ben „nationalen ©ebanfen"

gegen bie Slrbeiterflaffe auSfpielt, fo weife fie, bafe ba§

nur ein SRannöoer tferer ©egner ift, uw fidb ifere wirtfe=

fc^aftlicfee unb polttifd^e Unterbrüdung p ftdbern.

Qn btefer ©ad^e proflamtrt fie ben „internationalen

©ebanlen", ben internationalen ^ampf be§ ^Proletariats

gegen ben internationalen 5?laffenftaat.

gür fie ift bie ©inigung S)eutf(^lanbS nicfet

©nbäwed, fie feat bie ©inigung ®entf(felanbS nicfet als

ein an unb unb für fid; erftrebenSwertfeeS ©ut erlämpft,

fonbern alle Dpfer bot fie gebrad^t, um ficb bamit ben

2luSgangSpun!t für bie Umwanblung beS ^laffenftaateS in

ben fojialbemofratif(ben 33olfSftaat ju fdf)affen. Unb gerabe

bie ©reigniffe ber lefeten 2Bo($en beweifen, bafe fie babei

auf bem redeten SBege gewanbelt ift.
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Ueber bie anlifemittfcbe Bewegung ifl in ben 2:age§=

blättern unb ber Srofdbürenlileratur fdbon fo ntel in ^pmnen
unb ©atpren gefd^rieben worben, bafe e§ febeinen fönnte,

man trüge ®ulen nadb Sltben, wenn man nodj bie gebet

in ba§ ^inten^afe taudbt, um biefe eigentbümti^e @rs

febeinung Don neuem ju b?bctnbeln.

2Ran b^>i SSewegung oerberrli^t, fie al§ ben

SIteffiag ber neuen 3^^ gepriefen; man bot fie ou<b otit

ben @ef(boffen: 3Jienfdbenre(bt unb ©eift be§ nennjebnten

gabrbunbertS beworfen unb wunberte ftdb einerfeitS, ba§

fie nodb immer ni^t ba§ weltertöfenbe SBort in bie S^bat

umgefe^t, unb onbererfcit§, ba§ fie nodb oidbt, mitten in

ba§ ^ei'ä getroffen, ihre Seele au§gebaudbt b«t. Seit

oielen gabven erfreut fie fi^ in ®entfdbtanb ber ißroteftion

ber ^Regierung, ber ©inftufe unb bie 2Radbt ber Äircbe ift

in ihren ®ienft gefteüt, ihrer Slgitation in SBort unb

©db’^tft ift freie Sahn gelaffen, furj alle äußeren Se=

bingungen für eine leben§fräftige ©ntwidelung biefer Se=

wegung finb gegeben, unb bo(b ift biefe ©ntwicfelung au§=

geblieben; oon einem realen ©rfolge ift biefe Sewegung
heute fo weit entfernt, wie oor gehn fahren.

2lnbererfeit§ hoben bie leibenfdbaftli^en ®egner biefer

Bewegung aug bem bemolratifdb^iberolen Säger fidb ftetä

ben Urfaihen ihrer ©ntftehung oerfdbtoffen. ®a fie fehen,

bah t)cr SlntifemitiSmuä oon Seiten be§ Staate^ unb ber

Äirdbe görberung erfährt, erbliden fie mit linblidber ^Raioität

in ihm nichts anbereS als bie grudht biefer ^proteftion.

gn biefem Sinne hoben fie au^ ftetS ihre Speere gegen

ben geinb gefchleubert, ihn aber nur geftreift unb nicht

oerwunbet.
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S)er 3ttbiDtbualt§mu§, roeld^er in ber ^§tlofopl^ie,

ben üolfön)irt|fd^aftU($en 5£^eorieen, ben poIttif($en ^c=

flrebungen be§ fitberalBmug feinen igeyentanj aup^i^t,

geigt fidb in feiner granbtofen £äct)?rlic|teit audb ftet§, fo-

balb e§ gilt, poUtifdie (Erfcbcinungen gu beurti^eiren.

®te fogialbemotrattPe Seroegung ift nadb ben 33e=

bauptungen ber liberalen Häupter ein ^robuft £affalle'fd)er

Slgitation§fraft, geförbert burcb ben Sßerlebr S3i§mard’§ mit

SaffaHe; ba§ fadbli(^c SBefen biefer 93ett)egung nerfdbroinbet

für ben lurgfidbtigen SSlid be§ in ^i^ 2Bitlen§::

freibeit eingelner ißerföntitbfeiten.

8lte griebricb HL ben beutfdben ^aifertbron beftieg,

ba fauebgten fie, bie bürgerticben 3Jtanne§feeien, unb fdbrieen

in aEe SBelt hinein, bafe nun eine 2lera be§ Siberali§mu§

anbre(ben werbe, ba ber Saifer bie liberalen ©runbfä^e

tbeile. ®ie SBittenStbätigfeit eine§ eingigen boibgeftellten

3Eonne§ ift na(b ib^et SEeinung im ©tanbe, bie (Srunb-

fä|e be§ £iberali§mn§ gegen aÖe mirtbfcbaftlidben 9)la(bt=

faftoren gu t)eru)irfti(ben. S)ie ^cine'fde fftepnblif ohne

fftepublilaner

!

®ie antifemitifbbe S3emcgung ift bem Siberali§mu§

nur bag ißrobnft ©töderfdber Slgitaiion, auf melebe bie

liebcooEen, näterlidbcn SSlide ber Eiegierung febauen. Smmer
bie ißerfon, nie bie ©aibc! ®iefe ©adbblinbbeit ift ba§

SSerbängnib beg Siberaligmug gemefen unb wirb eg amb
fernerbin fein.

®ir rooEen bamit ni(bt etwa bie SEeinung nertreten,

alg fei ber Pmpf gegen bie iperfon ftetg ein ^rrtbum;

im ©egentbeil, er wirb mancbmal gur ißfliebt, ba roo

eingelne 3Eenf(ben in ber Sage ftnb, ben non ihnen aEer=

bingg nicht gefebaffenen freibettgfeinblicben ^nftänben bag

^ainggeicben ihrer iperfönlicbleit aufgubrüden. 2lber bem
©taatgförper lann mie bem franfen SEenfebenförper bauernbe

Reifung nur aug ber ftaren ©rfenntnib ber Äranlbeitg=

urfad^en unb Äranfbeitgerfebeinungen ermaebfen. ^n biefem

©inne ift bie antifemitifibc S3emegung nur wenig untere

fudbt worben, unb barum ift eg fein überflüffigeg SBerf,

fie in ihrem 3nfnnimenbnng mit ben gefetlfcbaft=

lieben faftoren, aug benen fie beranggewaebfen ift, gu

betrachten.
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I.

®ie antifemttifc^e 23etüegung roirb meifteng mit bcr

X^tfacbe ibcntifijirt, bafe in meitcn Greifen eine Slbneigung

gegen ba§ ^ubcntbum
©d)on biefe 2infdbauung ift nicht ganj jutreffenb. @ie

hält Urfad;e nnb SBirfung für baffctbe. ift ridhttg, bte

antifemitifde Semegung ptte nicht tn’§ t^ehen treten fönnen,

roenn nicht eine Slbneigung in mehr ober minber meitcn

Greifen gegen ba§ Subcnthum geherrftht hötte. Slber

jroifchen einem abftraften (Sefühl unb bcr Umfehung biefe§

Gefühles in eine hatcbgreifliche Xhatfache ift ein meiter

2Beg. SBar biefc§ ©efüht nidbt in ben früheren Qahr--

jehnten feit ber ©mancipation ber gilben in ben oorurtheifö--

ooßen köpfen unb ^er^en norherrfchenb? Unb hoch er--

fahrcn mir nichts oon einer antifemitifdhen SSemcgung in

ben fünfäiger unb fec|jiger ^^ihren unfereS QahrhunbertS.

SBarum fe|te fidh biefeS ©efühl gerabe in ben ftebjiger

fahren ju einer organifirten, auf bie öffentlichen Sßerhält=

ntffe @inftu§ crftrebenben Semegung um? Um biefe für

bie SSeurtheilung beS SlntifemitiSmuS mi(btige grage be=

antmorten ju fönnen, ift cS nothmenbig, auf bie allgemeine

®cfühl§mattung gegen bte Quben einige gefchiChtlicbc Sitht=

ftreifen ju merfen.

(SS ift maljr, bie Slbneigung gegen baS ^ubenthum ift

fdhon fehr, fel)r alt; fie geht bis in baS Sllterthum prüd.
S)ie ®d)rift(teller ber ©riechen unb Sfömer fpradhen in nidtt

fehr rcfpeftablen Sluebrüden über bie Quben. ®ie ©rünbe

für bie Slbneigung gegen baS SSolf ißaläftinaS finb jeboch

nicht in mirthfchöftlichen ©egenfähen p finben. ©ie Quben
maren in jener mie niete nnbtre SSölfer ber SSer=

gangenheit unb ©egenmart, in ber ^eimath ein aderbau--

treibenbeS unb friegcrifcheS, in bcr f^^embe ein hönbel^

treibenbeS SSolf. ©S ftiehen nielmehr jmei SBeltanfdiauungen

aufeinanber, non benen bie eine bie Sfegation ber anberen

mar. ©ie SebenSfreubigfeit, ber ©enu|lrieb, bie farbeiu

reiche ©riedhen, meldhe bis p einem gemiffen

©rabe aud ben fftömern eigen mar, fühlte fiih inftinftin

prüdgeftofeen non bcr abftraften, tranSjenbentalen, fdhmer--

müthig=ernften SBeltanfthauung ber ^uben, melde fpäter

ihre ^etterbilbung im ©hriftenthum erfuhr unb gerabe

non ben hfuliö^n Slntifemiten — o Ironie ber SBeltge-
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f(^id)te! — al§ ein 2:ali§man in ben auflöfenben

SSeri^ältniifen ber ©egenroart gepriefen roirb. Slber al§ bie

©ermancn mit einer ebenfo abftrafbernften SBeltonfdbaunng,

in ben Ärei§ ber aftinen SSölfer traten, unb ba§ S|riften=

tl^um jur l)errf(benben Äulturreligion ftcb emporgerungen

batte, mar jeber ©runb für eine äibneignng gegen ba§

Subcntbum gefdbmunben — mir bören möbreub eines

nichts mehr baoon.

8iS in bttS jmötfte ^abrbunbert ba^e^ bie Suben
in ®eutf(blanb eine gleichberechtigte gefeßfchaftliche unb
übergeorbnete probuftio = mirthfchoftlidbe Stellung etnge=

nommen. Sie mürben am §ofe SarlS beS ©rofeen als

©efanbte, am §ofe fiubmigS beS grommen als SSertraute

,

benu|t. Sie erhielten biefelben ^rioilegien, mie bie dbrift=

lidben Äaufteute. ^n ßöln maren Suben möbrenb mehrerer

©enerationcn 8üvgermeifter, unb baS alte lHathbaw^ ftanb

mitten in bem Stabttbeile ber Suben. 2luS aEen ©efeben

jener leuchtet bie befoubere fftüdficht beeoor, mit ber

man bte jübifcben Äaufleute bebacbte,') furj, nichts ift in

jener 3eit ju entbecfen, auS bem eine Slbneigung gegen

bie Suben erfidbtlidb ift.

®ie Suben fpielteu in jener 3eit eine eminent nü|=

liehe EfJoEe im EBirtbfchccftSlebeu ber 2)eutfchen. SDiefe

maren noch immer ni^t ju ber §öbe ber ©ioilifation ber

oon ihnen niebergemorfeneu SEömer emporgeftiegen unb

fchä|ten in bem Quben ben SSermittler beS SBeltbanbelS

unb 3Sertreter einer höheren Kultur. @S ift für bie gefeE-

fcbaftlidbe SteEung ber gilben in jener 3eit bejei^nenb,

iah fie Die befonberen SSertrauten ber köpfte maren.

Slber aEmäblich entmidelte fidb in ben Stabten ein

beutfch^nationaler ÄaufmannSftanb, melchem bte jübifchen

^onfurrenten unbequem ju merben anfingen. 3**

feerem ©infeufe ber beutfc|e Kaufmann in ben Stabten ge=

langte, um fo mehr mürbe ber 3nbe mirtbfcbafilicb unb

politifd) juruefgebräugt. S)iefe IXeberminbung ber jübifcben

^onturrenteu mürbe nodb erleidbtert unb beförbert burdh

bie ©ntmtcJtung ber chriftlichen Äirdbe. ®er SSerfchmel:

jungSprojefe ber germqnifch=b^>bnifchcn Siaturreligion mit

’) Judäei et alii mercatores (bte 3uben uttb bie anberen

Äaufleute) beifet eS faft ftereotbp in ben ^riöilegienbticfen ber

Äaufeeute jener 3cit.
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ber römifd):(brifilt(^)cn SBeltatifdiauung* tnar erft gegen ba§

elfte Sa^r^unbert abgefc^loffen, fo bafe erft um biefe 3^tt

bie Äirdje baran gelten foiinte, fid^ im Qnnern eine ftmffe

Drganifttiion gu fd»offen unb bie braufeen ©tefeenben mit

aßen 2)litteln ju befämpfen; eine ©ntroicftung, meld^e

natnrgemäfe juerft gegen bie in ben i^r ftlidben ©taaten

molinenben S^ben augf($Iug. ^m Saufe uon 50 Saferen

finben mir bie §öfee iferer mirtfefcfeaftlidfeen

unb gefeßfifeaftlicfeen ©teßung feerabgeftofeen unb atä ofen=

mädfetige iparia§ ben rofeen SBittfürgeroaltcn iferer ^on=

furrenten preisgegeben.

2lbgefefeen uon bem bei ber feofeen ciuilifatorifcfeen

Sebeutung beS ^anbelS in ber mittelalterlidfeen ©efettfdfeaft

unäutreffenben Sluebrud „©dfeadfeer", begleitet ^arl ^autsfp

in feiner 2lrbeit über XfeomaS SJiore biefe Ummanblung
treffenb mit ben Söorten: „@rft als bie griedfeifdfe-germa:

lüften Äaufteute felbft baS ©cfeacfeern ebenfogut uerftanben,

rote bie mürben fie Su^<^J’t)erfolger." Äurj uor

ben Äreujjügen in ber Sßitte beS 12. SciferfeunbertS begann

jene 9teifee brutaler Subenoerfolgungen, auS beuen bie

Iftofefeeiten jener SLage mit erfdferedliifeer ®entlidfefett feer^^

Borleudfeteten.

©eitbem fcbleppte fi($ ber Sube roie ein SBurm auf

bem gefeßfdfeaftlidfeen 23oben bafein, ftetS getreten unb aßer

Sldfetung beraubt. S5on jeber nüfeli^en S5efcfeäftigung burdfe

bie ©efefegebung auSgefdfeloffen, blieb ifem, um nidfet ^un^^

gerS gu fterben, niefets übrig, als ju foldjen S3 efcfeäfti=

gungen feine P nefemen, meldfee ber aßgemeinen

-ßJUfeadfetung auSgefefet maren — bem ©dfeadfeer unb Sßudfeer.

S)ie aibneigung gegen baS Subentfeum in früfeeren

Saferfeunberten feat alfo nid)ts mit jener fo feäufig erbidfe^

teten „natürlicfeen" Slbnetgung beS „ibealen unb treuen"

©inneS ber ©ermanen gegen ben materialiftifdfeen unb be-

redfenenben ©eift ber Suben 511 tfeun. ^eroorgegangen auS

benfelben materialiftifdfe niebrigen Trieben, mel^e ber Stn^

tifemitiSmuS in bem Subentfeum oerförpert fiefet, feat fidfe

biefeS ©efüfel ber 3lbneigung gegen bie Suben oon ©e=

fcfelei^t ju ©efdfeledfet mit immer gröfeerer Stitenfrlöt oer=

erbt, bis baS reoolutionöre SSürgertfeum bie ©mangipation

biefeS ©eädfeteten auf feine S<^fene fdferieb unb audfe

:bur($fefete.
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S)urd^ ben Äaufmannftaub be§ 3)HttcIaltcr§ tft ber

Qube feines 3)ienf($enrecf)teS beraubt, burdb ben ^aufmann=
ftanb ber Steujeit in baffelbe reftituirt toorben.

SDiefer eigenf^ünilidbe ^reistouf ber S^^atfacben bat

au^ feine f(bn)ern)iegenben Urfacben, ohne bie er unmög=

Ii(b fi^ hätte oollsieben fönnen. 9Ucbt bie ©inficbt in baS

^ämmerUcbe ber Sage ber Quben, nid^t baS 3)titleib mit

bem ©ntmürbigenben feiner ©teßung b<tben in ben brei=

feiger unb niergiger Saferen unfereS S^fei^feunbertS bie mo-
berne SBourgeoifie mit Segeifterung für bie ,3ubenemanji=

pation erfüfit. SBeniger tbeale, aber um fo unabroeiS-

borere Urfacfeen lagen ber Subenemanjipation jn ©runbe,

Urfadfeen, roet(be mit bem Freibrief iferer mirtfefcfeaftlidfeen

©ebürt an’S SageSticfet famen.

®aS 55ürgertfeum nerbanft fein mirtfefcfeaftlidfeeS @m=
porfommen ber (Sntroidlelung ber jerfplitterten SnnungS=
probnftion jur SRannfaftur. 9ticfet ber SntiungSmeifter,

fonbern ber faufmännifd^e Äapitalift beS SHittelalterS

mürbe 33efifeer ber 9)lanufafturatetierS, meit für bie ge=

noffenfdfeaftlidfe entmiclelte ißrobiittion ber 3)lanufaftur bei

meitem gröfeere ÄapitalSmaffen erforberlidfe maren, als für

bie primitine, mit betriebene mittel=

alterlidfee ißrobuftion. ®iefe ÄapitalSanfeäufnng featte aber

im allgemeinen ni(fet in ben Sirufeen beS mit roenigen

©efellen arbeitenben 2JleifterS ftattgefnnben , fonbern in

ben ©elbfcferänfen beS burdfe ben ^anbel mit ber Seoante

unb bem Orient reicfe gemorbenen Kaufmanns.
2Hit ber ißeriobe ber 3Jtanufaltur beginnt baS Kapital

feine eigentli^ probuftioe 9loHe ju fpielen unb geroinnt

bemnädfeft an SSebeutung. ®en il5robuften beS Kapitals

feaftet nidfetS ißerfönlidfeeS an im ©egenfafe jn ben ißrobulten

beS mittelalterlidfeen SnnungSmeifterS, raeldfeen bie ^anb-

merlSgefcfeicflidfeleit ber ißröbujenten als ein unterfdfeeioenbeS

3Jlerfmal aufgeprägt mar. ®aS Capitol felbft ift ein rein

fadfeli(ä)er gaftor, ober mic bie römifdfeen ^oufleute fidfe

bereits auSbrüdlten: pecunia non ölet (®elb riedfet nidfet).

©S begann bie iperiobe, in meldfeer nidfet ®eburtS= fonbern

SBefi|unterf(feiebe bie gefeHfdfeaftlidfee Stellung beS ©njelnen

erfdfeufen unb bebingten.

2luS biefem mirtfefdfeaftlicfeen Untergrunbe mndfefen bie

neuen, reüolutionärcn ©ebanlen in bie Äöpfe ber 3)lenfdfeen
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«mpor, tüelc^e fid; junäc^ft gegen bie einer neralteten

2Birtbf(^aft§orbnnng entftannnten Slnfdbauungen üon

nnb ^iebriggeboren wanbten. ©leidbiieit aller 9Jlenfd)en

vov bem ®efe|e roar jnnäcbft ba§ t^eoretifcbe Sofungä;

n)ort aller mit ben beftebenben poUtifcben ^wfidnben nnjm
friebenen Oeifter.

S)ie gorberung ber (Sleicbftedung be§ fapitaliftifdben

Snbuftrießen mit bem §anbmerf§meifter, b. b- S5e|eiti=

gung ber gi'nunggpriüilegien, ber 9tuf nadb Befreiung ber

Sctbeigenen nnb ba§ S?ertangen nad; ©mansipation ber

Suben entflammten gunöcbft ber rein gebanftidben Äonfe=

quenj ber obigen ©leid)beit§forberung. 2lu|erbem entfpra(^i

bie Erfüllung biefer gorberungen ben reinften ^laffenin^

tereffen ber Sourgeoifie.

2Hit ber 9)ta(bt be§ Äapitafe roucb§ fein 2Iu§beb=

nung§bebiirfniB
;

bie ©cbranfen ber Innungen aber ftanben

biefem entgegen, fie mupten befeitigt raerben. S)ie 2Htt=

nufaftur enthielt bereits im ^eime baS Sebürfni^ nadb

Slrbeitern, roelcbe, oon ber ©dboUe gelöft, fidb ben fdbman-

fenben iBebürfniffen beS StrbeitSmarfteS anfi^miegen fonnten.

SllS fie ju einem beftimmten @ntroidlungSgrab gebieben

mar, mürbe bie Sefeitignng ber Seibeigenfdbaft eine rairtb=

fdbaftlidbe fliotbmenbigfeit.

Unb audb ber Stuf nadb iSefreinng ber ^ubcn oon

bem auf ihnen laftenben gefeüfdbaftlidben unb politif(ben

S)rud entfprad) ber ©ntmicElungSpbafe ber mirtbfcbaft-

lidben gaftoren am Slnfange unfereS QabrbunbertS. SDie

erblübenbe Snbuftrie beburfte eines ftarfen ©elbregenS,

unter bem fie taufenbfältige f5rü(bte tragen fonnte. 3^
mie ungeheuren Sltaffen baS Kapital fidb auch w
manifdben ^aufmannStafdben angefammelt h^ti^ —
reiche Slbel h'clt fidb 1« jener 3ed in ariftofratifdbem

SDünfel oon ber plebejifchen Snbuftrie noch prücf — fo

tonnte eS bodb nicht mit ber rapiben (EntmicJelung ber Qn=
buftrie in ben erften ^ahrjehnten unfereS QnhrhnnbertS

Schritt halten, ©in ipeihhnnger nach Kapital begann.

S)ie 3uben, melche in ben ißoren ber mittelalterlichen

©efeEfdbaft ju ©^adber= unb ®ud)ergefdbäften gebrängt

unb burdb bie urcfiheren SSerhättniffe, unter benen fie

lebten, auf ben ©elbermerb als fefte ©runblage ihrer

%iftenj mit ©emalt hingeroiefen maren, repräfentirten nun
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foJDo’^I bur^ il^re Äopitalieit al§ audb burcb i^re fauf-

ntänntfd^en, oon ©cneration ju ©eneration rererbtcn Slalente-

eine nicht p unterfdhä|enbe $tlfe für bie junge t)offnung§=

noHe ^nbnftrieepo^e, befonberS al§ ber ®ampf biefcr einen,

ungeahnten Sluff^roung unb eine nnberedbenbare 3lu§=

behnung§fraft nertieh- ®er allgemeine Äampf be§

93ürgerthumg gegen bie mittelalterlichen ®eburt§=
priüilegien mar ber 3Sater, ba§ Sebürfnih ber
er blühenben ^i^buftrie nach neuen Äapi talien unb
3:;alenten mar bie SUntter ber Subenemanjipation.

Sll§ fidb ba§ SBürgerthum felbft emanjipirt hatte, löftc

e§ bie f^effeln, burch melche bie Suben unb ihre Kapitalien

an cnergifcber Kraftentfaltung nerhinbert maren. ®a§ bie

profanen ©rünbe für bie 3ui>enemanjipation!

Slbet ba§ Sahrhunberte htttburch oererbte SSorurtheil

gegen bie 3uben fa^ ju feft in bem beg oon

^atur fpiefebürgerlich oeranlagten Äriftlich= germanifchen

Kapitaliften, alg bafe e§ burch bie neuen ^been au§ bem=

felben hätte oertrieben merben fönnen. mar ba^ 33ilb

ber hoppelten 35üdhführung. ^olitifdh unb mirthfchaftlidh

mottte er bcn ^uben emanjipirt fehen, aber feine be=

fchrönfte perfönliche ©efühlSmelt oermochte nicht, feinem

Kopfe ju folgen.

II.

0eit ber ^tibenemanjipation finb ^ahr^ehnte oer=

floffen. S)ie 3nbuftrie in ®eutfchlanb hat bie fleinen unb

für nufere mobernen begriffe jroerghaften ^robuftion§=

inftitimente p riefenhaften ^roönttion^räbern entroicJelt.

Sille 3olIf(hranEen ätoifhen ben einzelnen beutfchen ©taaten

unb ämifchen ben ©täbten beffelbcn Sanbc§, toeldje bem

3lu§behhung§bcbürfni§ bc§ inbuftrieEen unb fanfmännifhen

Kapitals entg'’gen getreten maren, finb gefallen; jauchjenb

ergoh fidh bie §odhflttth inbuftrieEer Unternchmnngen ba=

rüber ^)in, bie ^ourgeoifie ift fapitalftarl geroorben, raeit

über bie ©renjcn ihrer eigenen Sränme htttauS. S)ic ein=

feinen inbuflrieEen nnb häufig auch bie faufmännifchen

Stnlagen finb fo laminenartig angefchrooEen, bah fie über

ben Kopf beS ©tnjelnen hiuauSmudhfen unb als ©igenthum
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t)on Slftieu9efcUf(^aften i^re gefeHi’d^aftltc^en ©igenf($aften

entl)ütten mußten.

35on 3Jlangel on Kapital, mie in ber crften^älfc

unfereS 3al^rt)nnbcrt§, ift feine Siebe mef)r. 2)fit bem

SBerfjeug ber 2)fafd&ine ber Äapitaiift ben 2lrbeit§tag

be§ ^rbeiter^ fo febr auSgcbe^nt, bie StrbeitSfraft be§=

felben fo fefir angefpannt, ba§ bie befi^enbe Maffe in

ber Sage ift, einen 9)lebrniertb an§ bem Slrbeiter bcrou§=

jnfdblagen, mie felbft bie @ffaoenbefi|er i|n nicht an§

ihren befeelten SBertjengen gewinnen fonnten. Sfitfeerbem

bat ber 2lbefeftanb, metcbec bie ©enüffe fenncn lernte, bie

auf bem Soben moberner ißrobuftion für bie ^apitatiften

TOuebfen, ihnen einen fotd^en (Sefdhmacf abgemonncn, bafe

er in aßer @tiße feine SSorurthcUe ablegte nnb einen

groben Scheit feinet 33efihe§ in bie bürgcrtidhe fßrobnftionS;

fphäre hineinroorf.

®nrch aß biefe Umftänbe ift bie ÄapitalSmenge in

einer SBeife in'§ Ungeheure geroadhfen, bab fie nicht mehr
öößig in ben fßrobuftionSprogeb eingehen fann. ®er

fub, b. h- ber anf 100 ^f. Kapital beredhnete Sßehrmerth

ber nationalen fprobnftion, geht oon Qahr p 3flh>^ 8«'

rüd, weil ber ©efammtmehrroerth auf einen groben S^heil

be§ 9iationaloermögen§ oertheilt werben mub, welcher p
wirthfibaftlidher f^ruchtlofigfeit oerurtheilt ift, weit er ni^t

mehr oom fprobuftionSprogeb fonfumirt werben fann. 3n=

folge ber blühenben ©ntwidflung ber inbuftrießen @podhe

haben fidh fo oiele (Seifter bem ßßehrwerth-Srlangen 5itge=

wanbt, bab amh ftßc Äräfte fonfumirt werben

fönnen, welche gewecft finb. ©te wirthf<httflfi<f>ctt Ur=

fachen, welche ber ^nbenemanjipation urfprüng=
lieh ju ©runbe tagen, finb in biefer fBejiehwttg

überwunben.
©er germanifche Äapitalift bebarf nicht mehr be§

Äapitalg nnb ber faufmänniffhen ©alente ber Suben; ba§

erfte befiht er in fo reihern ßßabe, bie lehteren h®t

ihnen felbft fo tänfehenb abgeternt, bab ev in ben ^uben
feine ^onfurrenten p feigen gewohnt ift, bie einen ©heit

bei 2ßehrwerth§ audh in ihre ©elbfhränfe flieben taffen,

©arum benft er jeht über bie ^ubenemansipation onber§.

©er ßJlohr h<it ©chulbigfeit gethan, ber SRohr
fann gehen! Sinn hdO ber hi'ififih^fleriiiönifhe Äapitalift
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bie Subenemanjipation für einen Qrrtl^um, begangen in

ber nnftaren ©ebonfenraelt feiner ^ugenbja'^re. ©eine

©efü^igroelt l^at fid^ ja nie geänbert! ^erfönlidf) bifit er

ja ftet§ ben 3«i>cn für einen SRenfdben jroeiten Stange^.

Sinn bäft 61’ in einen §anb bie Slroftaic ber frommen
2Hiffton§gefeßf(i)aften, in ber anberen feinen ©efdbäftsfatolog

unb fdbroärmt für bie 3«it/ in melc^er bie fdbönen „SSer-

bienfte" ber ^nbuftrie nnb be§ §anbet§ nur nodb in ^rift-

ltdb=germanif(be ^afcfien fließen.

Unb wenn manchmal bie edfite unb rechte 3Sertreterin

be§ (brifilidb=^germanifd)en Kapitals, bie nationalUbe=
rale ißartei, gegen bie antifemitifdbe ÄreupitungS: unb
©töderfligue gront macht, fo gefchieht e§ roahrhd) nidbt

um ber Quben miHen, »enn audh biefe häufig oI§ 3nnl'

apfel genannt »erben, ©anj anbcre Urfadhen liegen biefen

©treitigfeiten ber beiben „ftaatSerhaltenben" Parteien p
©runbe.

2Bie bie feubale ^unferUaffc, bie hc'^rft^'^nbe klaffe

be§ SHittelalterS, ba§ befdhranfte ißrinjip ihre§ eigenen

©tanbe§ pm ißrtnjip be§ ganjen Staates gemadht unb

baS ©epräge ihres eigenen iUaffencharafterS ber mittel-

alterlidhen ^olitil aufgebrüdlt hnt, fo trug audh in ber

Sleujeit bie h^t^tf^^nbe Sourgeoifie ben Ärömergeift ihrer

ÄomptoirS in bie @i|ungSfäIe ber gefehgebenben Äörper=

f(^aften, in bie poUtifdhen Strömungen beS 2!ogeS hinein..

2llS tü^tige ©efdhäftSleute hnben biefe potitifchen Dppors

tuniften längft eingefehen, ba§ politifdhe Qbeate bet 2Renfdh=

heit par nü|en fönnen, boch ben ©elDbeutel beS etnjelnen

Kämpfers nidht ju füllen, fonbern eher ju leeren p^egen.

S)arum treiben fie lieber ißolitif entfpre^enb bem S)ebct

unb ^rebit ihres ©efehäftSlebcnS unb, um bie häfeüdhen,

fchlottrigen ©liebet ihrer rüdgratS^ unb dharafterlofen

ißartei p nerbergen, hnngen fie ihr einen in unedhten,

grellen, marftfdhreierifdhen f^^arben glän5enben SRantel um,

genonnt: nationale ©efinnung. S)ie ihren ©efcbäftSpraU

tifen entlehnte ißolitil nennen fie reale ißolitif. Qe nadh=

bem baS ©efdhäftSintereffe eS erheifcht, legen fie ben 0ladh=

brucE halb auf baS „9iationale", halb auf baS „Siberale"

ihrer ißolitif.

©iefelben ©efchäftSpraltifen audh in ihrer ©teCung=

nähme gegen baS Qubenthum!
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Sn ben lebten l^aben fie fletS mit ben 2tntt=

femiten geliebmigelt. Sn mehreren nationaHiberaten
SSerfammlungen in Berlin ift ber beredbtigte Äern
in ber ontifemitifdben SSeroegung non Swbicm
ber nationaUiberalen ißartei anerfannt worben;
in ©iegen oerbanft ber „§ero^" ©töder feine breimalige

2Ba§t in ben ffteidb^tag bem energifeben (Eintreten ber

nationaUiberalen 2Bäl)ler; in ba§ Kartell ift ber antU

femitifdbe S-lügel mit greuben aufgenommen worben unb

wirb audb ferner unter ber fonferoatio-'nalionolliberalen

gobne fämpfen.

©olange bie eyponirten SSertreter beg 2lntifemtti§mu§

an bet ©eite ber SSertreter ber reaftionär gefilmten 33our=

geoifte marfdiiren, fdbaut bte le^tere mit freunblidbmerftänb:

nifeinnigem Süd auf bie STbätigfeit be§ „äweiten Sutber".

S)tefe 3Sertreter be§ 2lntifemitt§mu§ finb aber jum
großen pglcidb 3Sertreter bet mittelalterlidben

fogialpolitifiben älnfcbauungen, in [ihrem (Slauben

no(b beftörft burdb eine flteibe feubaler Ueberrefte, weldbe

bie energielofe SSourgeoifie im 18^8 nicht wegsu-

räumen im ftanbe gewefen war. ®iefe Ueberbleibfcl au§

weiter 3Sergangcnbeit repräfentiren noep eine fo ftarfe fUlacbt,

ba§ Die feubale Sunterpartei im 95efibe berfelben eine etn=

flufereidbe fojiaUpolitifdie ©tellung in ©eutfcblanb einnimmt,

©obalb nun biefe oon ben nationalliberalen 9)tanne§feelen

gar febr gefürditete ißartei eä ficb einfallen labt, fReaftion

in ihrer eigenen SBeife ju treiben unb bie 3^it

lommen büU/ in welcher man einige feubale unb „fdneU
bige" IRaritciten au§ ber fRumpelfammer ber „fihönen

frommen SSergangenbeit" b^rnngbolen unb ju neuem Seben

erweden lönnte, bann erbeudieln biefelben nationallibe=

ralen ©b’^cni’^önner, welche früher einen ©töder gewählt

haben unb ©dhulter an ©dmlter mit bem 2lntifemiti§mu§

in ben SBahlfampf gezogen finb, ©ntrüftung gegen ben

oon ber eptrem fonferoatioen ißartei agitatorifdh oertretenen

„ersreaftionären" ^ntifemiti§mu§. ®en 2lntifemiti§=
muS fdilägt man, unb bie junferlichen Siitci^^ffcti

meint man. ®enn ber nationalliberale Äapitalift hdlt

bte moberne SBelt in fo überzeugter SBeife für bie fdhönfte,

bofe er in betten 3orn geräth bei bem ©ebanfen, bafe

bie oergangenen Seiten jurüdgewünfeht werben, in benen
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feine SSorfafiren ber ©cfiemet fporenftimnber Qunfcrfü§c

inaren.

©egen bte ultrafonfertmtinen 33eftrebungen erinnert er

fidb t)tö|ndb feiner liberalen 2Sergongenl)eit unb fiebt ficb

fo tn bte ^ugurenrolle üerfe|t, ben 3lntifemiti§mu§ ju be=

iämpfen, ber ilin jur 3^il be§ ruhigen ^riebenS mit fren=

btgem, mabluerroanbtfcbaftlidbem ©efüble erfüllt, ©egen
ben ßtberali§mu§ befteigen bie nationalliberalen 9titter ba§

nationale, gegen bte feubolen Sanier ba§ liberole 9lofe,

möbrenb fie in SBabrbeit in ber Ißolitil realtionär, in

ihrer fojialen SThötigleit international finb. ®er §am
belSmann nennt ein folcheS ^eudheln unb ©chroanfen mit

©pftem ©efjhäftSlniff; in ber ^olitil nennen fie e§

heute eupheniiftifdh lllealiSmug.

2Bie aber ift e§ möglidh, h^ute ben Stntifemiti§mu§

JU befämpfen, bem mon geftern angehangen, ohne fith ber

fdhmahltdhficn ßächerlichleit prei^jugeben unb bie ißroftt=

tution be§ ©h^i'tilter§ aller 3Belt ju offenbaren?

2ludh ä^igt fi(h ber fdhlaue @efd;äft§finn be§ in

SiationalttätSbegeiftfrung, 91ei(h§freunbltdhleit, Snbuftrie unb

iganbel ma^enben dhriftlich-germanifchen Äapttaliften, ber

feinen femitifdhcn Sehrer übertrifft. ®er roahre Äapttalift be=

geiftert unb engagiert fidh nur, wenn er für feine ©ef^äfte

einen ©erotnn fieht, fonft bleibt er fühl bt§ ang §erj hi^öTt-

S)er jübifihe ^apitalift, meliher in unferer inbuftrieHen

©poche an ber Äapitalganhäufung ber ^ottrgeoifie natur=

gemä§ großen Slntheil nimmt, ift mit taufenb niit

ben inbuftrtelten unb laufmännifdhen Slnlagen ber dhriftlidhen

^apitaliften oerbunben unb biefe mit feinen Unternehmungen,

©oldhe ba§ ©efd)äft bebingenben SSerbinbungen mürben

aber jum ^laththeil be§ gefchärtltdhen SHuhen§ reifen, roenn

ber dit’tftliche Äapitalift feine Slntipathie gegen ben Suben
in agttatorifcher SBeife oertreten mürbe. ®a ba§ ©e^

fdhäft aber bie erfte fRüdficht oerlangt, fo fpielt ber germanifehe

Sfapitolift in ber atttifemitifchen Semegung, mit ber fein

©eift unb Igerj fpmpathifirt, eine nitr befdheibene fRolle

unb bölt glei^ Salftaff 3Sorftd)t für ben befferen SThed

ber Slapferlett. ©in ftärlere^ ^eroortretcit in biefer Se-

megung mürbe bie germanifehe Sourgeoifie auherbem oon

ihren ©pelulationen unb ©efdhäftöitnternehmungen abjiehen,

unb fie jieht be§half> fine paff tue SThfÜnahme an ben
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gegen bie iübtf($en Äonfurtenten gerid)teten Seftrebungen

öor, fo ba§ fie jeben 3lugenbli(J il^re eigenen S^mpat^ieen

o^nc 2(nf|ebcn nerteugnen fann.

SBenn roir olfo non ber im ®egenfa| ju ber roben

Dffenb<’it be§ SRittelalterS raffinirter ouSgebilbeten politifdben

benebelet ber ©egenmart abfeben, höben mir eine äbn=
liebe ©Unat io n oor un§, roie fie bo§ jroölf te

^abrbunbert jeigt.

®er „nationale" j?apitali§mu3, roeldber feine Kräfte

aug ber (Entmidelung ber inbuftrieHen ©podbe gefogen böt,

roitt ben fübifdben Kompagnon abfdbütteln, beffen er nicht

mehr bebarf. @r fühlt fi^ mäebtig genug nnb t' i 93efi|e

eine§ genügenb nerbauung§fäbigen 9)lagenä, um ben na=

tionalen 3Jlebcroertb§ertrag ganj allein für fidb ju fonfumiren.

III.

SBenn bei bem ©ebaufpiel ber antifemitifdbeu S3e=

megung bie dbriftlidb-'germanifdben Eapitaliften bie a3eifall

flatfdbenben ^uf^öuer finb, fo bat fidb ein großer Slbeil

ber ^anbraerferflaffe in Üe 9loße ber Slgirenben

bineinorängen laffen. S)er 3lntifemiti§mu§ bat in biefen

Greifen bie gefdbäftSmäßigen SSeredbnungen ber SSonrgeoifie

abgeftreift. @r bat fi(b hier 5u einem baB ganje ®efübl^=

leben beberrfdbenben, ebrlidben ganatiSmüS entmidelt.

S)iefe SSeroegung ift für einen großen Scheit ber ^Qanb=

rcerler ber ©trobbalm, an ben er fidb in ber ©efaßr bcS

mirtbfdbaftlidben Unterganges feftflammert.

3)ie oben gefdbilberte SnbuftrieentroicElung bat bereits

einen S^beil ber ^anbroerferflaffe, mcldber mit bem ®roß=
fapital, dbriftlidbem nnb jübifdbem, nidbt lonfurciren

lonnte, in baS große ^eer beS SßroIetarialS binabgeftoßen.

Unb bie übrigen ^anbmerfer fühlen non Siag ju Sag
immer mehr baS Unhaltbare ihrer mirtbfdbaftli(ben Sage.

Ser Äampf beS ^anbmerlerS gegen bie großen in=

buftrieUen Unternehmungen unb Bajare mirb immer ouS=

fidbtSlofer. ©ein ganjeS Beben ift eine unauSgefe|te, auf=

reibenbe ©orge um bie ßpiftenj, eine ihn nie »crlaffenbe

f^urdbt Dor Seflaffirung. ©ein Älaffenelenb empört ihn

um fo eher, als in feinen Db*'tn ber ©irenengefang oom
golbenen S3oben beS ^anbmerfs in früheren ^ab^^
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l^unberten noi$ nic^t üerflungen ift. bem lieber ber

^erjweifCung greift er gierig na(J^ aüen SJlitteln, bie i§m
oorgegaufelt roerben, um bie ©fiftenj feiner klaffe ju erhalten.

Iber f($on ba§ S3eftreben, ber §anbmerferf(affe ba§

frühere fefte (Sefüge p nerleihen, ift eine ^Hufton. S)er

^anbmerferftanb unternimmt mit biefer ^Eufion, mte

meilanb ®on Quijote, einen Äampf gegen SBinbmuhlen.

@r miß bem Stabe ber in bie ©peidhen faßen nnb

mirb felbft jermalmt. @r meife uißit — ma§ bie Slrbeiter^

flaffe tängft begriffen hat — ba§ ber ßampf, meldher ba§

ganje moWne fojialpoiitifdhe Sehen ber SSötfer erfüßt, in

feiner S^enbenj barauf hinauggeht, bie Maffen noßftänbig

ju befeitigen. @r meife nidht, bafe bie ßßafdhine, roeldhe

bie ©fiftenj feiner klaffe gerftört unb feinem Äonfurrenten,

bem ©ro^fapitaliften, §8erge non ©olb probujirt, jugteidh

bie S3cftimmung in fidh trägt, bag ^üU unb @rtöfungg=

mittel ber ßßenfdhheit ju merben. derjenige ^anb=
merfer, meldher feine j^laffeulage burch @efe|e
bemahtt miffen roill, fämpft gegen bie ganje
moberne ©ntmidlnng, gegen bie @pod;e ber

ßßafdhine. ®enn feine klaffe ift auf bem ©runbe ifo=

lirter ^mergarbeit emporgeroachf^tt. SSon bem Slugenblid,

ba bie ifolirte ißrobut'tion fich in eine gemaltig augge^

behnte, gefeßfchaftlidh betriebene ßjrobuftion urnmanbelt,

entfteht ber Äampf beg Stiefen ©rofefapital gegen ben

3merg ^anbmerfereigenthum, ber uielarmigen 9Jlaf(hine

gegen ben jmeiarmigen §ebel, beg über taufenbe non 3lr:

beitem gebietenben Äapitaliftcn gegen ben einige ©efeßen

birigircnben Äleinmeifter.

3luf benjenigen ^anbmerfggebieten, auf meldhen biefer

^ampf nodö nii^t aug SOtangel an großen ißrobuftiong^

räbern auggebrodhen ift, ift er irur eine abfehbarer

3eit. S)iefer Jlampf enbet mit ber ©icherheit einer mathe=

matifdhen f^ormet mit bem Untergang ber §anb=
roerterflaffe.

©iebt eg ein 5)tittel, biefe ©ntmicflung aufjuhalten?

SDie ^anbmerferflaffe antroortet; SDurdh 23efähigunggnadh=

meig, Snnunggämang, ©infchränfung beg jübifdhen ^a^
pitalg fann bag ^anbmerf toieberum ben golbenen S3oben er=

iat.gen. ®er alte Siraum ber 3ßenf(hheit, bofe man mit

bem ßßechanigmug ber ©efe^e bem nothmenbigen roirth=
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fd^aftlid^en 2Berbeproje§ entc^egentveten fann! @e|t t!^r

benn ntd^t, ba^ bie toirt^fd^aftlii^e ©ntroidelung nid^t but($

©efe|e, fonbern umgefel^rt bie ®efe|e burd^ bie it)irtl^=

fd^aftUd^e ©ntrotdtlung gemadbt roerben? 2Ber bie fojiat=

politifd^e moberne (Entroiälung auf bie SSergangen^eit prüdf:

fd^rauben mill, tuu§ bie 3)lafdbme tobtf(l)lagen.

8Ieibt ber ^anbtuerfecflaffe aifo nidbt§ anbereS übrig,

als gebulbig bcm S^obe entgegen gu fe^en? S)a bie 9tot|=

inenbigfeit il)reS Unterganges in bem ©ntroidflnngSprojefe

ber ißrobuftion begrünbet ift, fönnen biejenigen §anb=

merfer, wetd^e i|re Älaffenlage im 3ufawwien|ange mit

ber allgemeinen SBirt^fdbaftSlage begriffen l)aben, nid^ts

anbereS tl^un, als eintreten in baS §eer ber llaffen=

unb jielbemniten 3lrbeiter unb ©dfmlter an ©d^ulter

mit i^ncn bie fapitaliftifdbe 3lntoenbung ber Sltafcbine
'

befömpfen. S)enn bie üJJafd^ine fann ben arbeitenben

Sltenfdjen nur bann jur §öl)e mabrer EDlenfdblidbfett erbeben,

wenn fie ber ©pbäre beS Kapitalismus entzogen unb

jum ©igentbum berjenigen rairb, meldbe fidb ihrer olS

Hilfsmittel für bie Slrbeil bebienen, b. b- beS SSolfeS.

®ie Strbeiterllaffe, burdb ihre mirtbfdbaftlidben

Klaffennerbältniffe organifirt unb biS^iplinirt, b^t bereits

baS SBefen ber fapitaliftifcbcn ©ntmidlung in feiner fadb=

lidben SBabrbeit begriffen unb toei^ bemgemäb, bab bie

fapitaliftifdbe ©efettf^aftSorganifation unb nicht bie Kapi=

taliften an fii$ Urfadbe ibreS ©lenbs finb. S5er =

roerfer jebodb, melcber bem ®efe|e ber Konfurrenj nid^t

nur gegen ben Kapitaliften, fonbern aucb gegen feine eigenen

Klaffengenoffen unterliegt, ift roirtbf^aftltcb unb geiftig

ifolirt unb entbehrt fo jener foäialpolttifdben 2lnregungen,

mel(bc bem Strbetter burdb feine gemeinfame Sibältüt^ü

feinem SlrbeitSbruber ju S^brit rrirb.

©aber im H flti^^tnerferft anbe bie Unflarbeit
über bie mirtbfdfcaftlidben Urfadben feines 3Ser=

falls, baber bie Unfäbigfeit, fadblicb ju benfen!

®ie Sllufion, bafe feine Klaffenfelbftänbigfeit nodb ju

retten fei, bflt ben H^^i^w^rferftanb audb bem Sinti femi-
tiSmuS in bie Slrme getrieben.

©er H®«^werter, nerbittert burdb eigenfinnige
*

mirtbfdbaftlidbe ©ntmidlung
,

roeldbe fiel gegen ihn ner=

fdbtooren ju ba^en febeint, nerfäüt in feiner geiftigen Qfo=

2
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lirtJicit naturgemäß fe|r teid&t bcm SBaßne, al§ mären
bic 33efi|er ber großen Kapitalien unb Qnbuftrieflätten,

bic er al§ übermädbtige Konfnrrcnten fidb gegenübcrfießt^

Oie Urfa4)e feinet (Slcnb§. @r ßält Umfd&au unb bemerft,

baß ber ^ube läufig ba§ ©roßfapital, feinen größten

f^einb, repräfentirt. S)a fdjroiüt feine ^oi^nelabet an, ba§

®ift be§ leibenfdbaftlid^en öaffe§ erfüttt feinen 23ufen —
biefer SWann, ben er al§ SJJaria ber @efeEfd|aft ju be-

trachten gemo|nt mar, ebenfoHg fein gefä|rli(ier Konfurrent?'

6ein mittelalterli(|el ®efü|t ber 3Serad|tnng gegen bie

3nben lobert ju rotlbem §aß empor unb macht ihn mit

ber Slttgemalt be§ öfonomifchen SDafein§fampfe§ jum fana»

tifchen 3tn|änger ber antifemitifchen 33emegung.

@r fann fich biefer Seibenfchoftlichteit um fo au§=

fd|ließli(hcr ßingeben, a(§ er nicht, mie ber „nationale"

Kaufmann, feine ^beenmelt ju änbein braucht. ®enn bie-

iQanbroerfcrflaffe |at fich niemals an ben reoolutionären

Kämpfen beS SfürgertlumS bet|eiligt; jur t>ie

Sourgeoifte noch für gi^ei|eit unb ®[eic||eit fchraärmte,

mar bie jQanbroerfertlaffe bereite reaftionär. Kein SBunber!'

3|re fchöne 3^*1 ^^9 ja iw fDüttelalter; barum geigte ber

^anbroerfer ber (Sntroichlung ber öfonomifchen 3Ser|ältniffe

beS leßten 3o|r|unberie ftetS ein mürrtfhcä ©eficht.

@r hatte fich auch frei gehalten oon ber ©dhmärmerei

ber KaufmannSflaffe für bie Qnbenemangipation. @r mar
ja aus SEangel an Kapital oon ber S^heifoahme an bem
inbuftrietten Wettrennen auSgefchloffen, hatte alfo gar fein,

pntereffe baran, baß bie erblühenbe ^obuftrie, mit jübi=

fd^em Kapital befrud)tet, reichere f^rüd^te trage. @r hatte

fogar mit feinem Klaffeninftinft gea|nt, baß bie neuen

Kapitalien, in ben ißrobuftionSprojeß hiaeingemotfett, bagu

beitragen mürben, baß i|m baS gett über bie Dhren 9«=

gogen merbe.
'

@0 hatte er fein ®efü|l beS ^affeS gegen bie 3>*ben

fchmeigenb mit fich umhergetragen, ba er mirthfehaftlich

bereits gu fdbmach gemorben mar, um ber aEgemeinen

liberalen ©trömnng entgegengutreten. SllS aber bie ©tunbe

fchlug, ba auch ber „nationale" KaufmannSftanb gegen

feine eigene ©d^öpfung fich anfle|nte unb ben jübifchen

Konfurrenten gu befeitigen münfehte, ba rebete biefer §aß.

ber §anbmerfer eine laute ©praeße.
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jDtei'e kibenfc&aftndie ®cfü|l§tt)aC[ung gegen bte ^uben

niatfit ben ^anbroetfer unfähig, objeftin feine fojial=politifdbe

Sage anjufcbauen. @c fie£)t nur noch ben jübifc^en n)irt£)=

fcbaftlidben (Segnet unb füf)lt ben ©tacbel, ben ber germanifdbe

kapitalift in fein f^Ieifcb f^lägt, um fo meniger, o(§ ja

audb biefer nadb berfelben ffticbtung feine Eingriffe richtet,

roie er feibft.

6o entmidelte fidb in bem ^irn be§ armen §anb-

raerferS ber ©laube, bafe bie ^uben bie Urfacbe be§ ganjen

Scibeng feien, roefdbeS feine Älaffe in ber (Segenmart trifft

mnb brangfalirt. ©rft menn ber fapitaliftifcbe ®tnfiu§ ber

^uben jurüiigebiängt fei, bann fomme ber 5ßölferfrübÜng,

melcbet ben ^obtftanb, bie 3ufciebenheit, bie geiftige unb

fittlicbe SBiebergeburt be§ beutfiien 3Sotfe§ mit fidb bringen

roerbe. ®ie fojiafe f^i^age, ba§ ift bie ^ubenfrage; bie"

SBndberfrage, ba§ ift bie Subcnfrage; bie 2ßobnung§frage,

ba§ ift bie 3ubenfrage, fo Hingt e§ überall in bem Säger

ber 33eibörten. S)ie ^ntmort eine§ ©iptomaten: cherchez

la femme (fudbet nai^ bet f^rau) mobifijiren biefe f^ana=

tifer ju: cherchez les Juifs (fucbet nach ben

iölinb gegen bie facbliihen Urfadten feines (StenbS

fämpft ber politifcb nocb oöilig ungebitbete §anbroerfer=

ftanb für einen Sbeil feiner roirtbfcbafilidben (legner, um
ben anberen ju befeitigen. @r fiebt aber nicht, bafe et —
feibft menn eS mögliib märe, ben jübifd^en Äapitaliften

aus feiner fojiat=poIitifcben ^oHtion ju oerbrängen — feine

^^laffenlage nicht um eines §aareS 33reite gebeffert hätte

unb audb fernerhin tu bem ihriftlii^^germantfdhen Kapital

einen geinb gegen fidb hätte, ber feiner bie

Äraft eines fitiefen entgegenfeht.

3m 3fthre 1848 fdbiefte baS S3ürgerthum bie Slrbeiter

in ben ^ompf für bie freiheitlid^en Qntereffen, meldhc

feiner bamaligen Älaffenentmidlung entfpradben; in ber

©egenroart, ba ber Arbeiter xum ^laffen= unb ©elbfH

bemuhtfein erroadht ift, fihidt eS bie illaffe ber fleinen

felbftänbigen ^anbmerler, melcbe nodb nid)t gut Haren 6r--

ienntnife ihrer Älaffenlage unb ber Urfadhe ihres ©lenbS

gelangt ift, in baS SSorbertreffen für feine reaftionären

Seftrebungen gegen bie 3uben, unb bie ^anbroerfer fämpfen

für bie Qntereffen ihrer mirthfdbaftlidhen ©egner mit einer

33egeifterung, meli^e menigftenS erlennen läfet, meldhc guten,

2*
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aenn au($ gegemnärttg irregefül^rten (S^rafterantagen in

biefer Maffc oorl^anben finb.

3n biefem loilben Kampfe gegen bie ^uben tpirb bte

onttfemitifd^e ^anbroecferflaffe no($ beftärft burd^ eine

Sieil^e eigenti)ümlid&ee (Erfd^einungen unb »etd^e

all bal Sitefnitat einer beftimmten ^iftorifcben ©ntroidlung

in bent Qubentl^ume ju STage treten. $er Qube untere

fi$etbet fi($ im allgemeinen in feiner lörperlidben unb

geiftigen ^btlfiognomie unb in feiner ffteligion pon bem
(^riftlidfien ©ermanen. Stber abgefe|en banon, bafe baS

bemofratifi^e SHenfdbbeitlberouBtfein bet ©egenroart einer

auf 9teligion§= unb ©eburtlunterfdbieben berubenben S)iffe=

renjirung gefeHfdbaftlidber unb politifdber 9te(bte entgegen-

tritt, finb audb biefe nicht roegäuleugnenben Unterfdbiebe

bur^ ein über niele ^abrbunberte aulgebebntel ©pftem

pon UnterbrücEung unb 2tulnal)megefe|gebung erft fünftlidb

erzeugt unb auf bem SBege ber SSererbung nerftörft morben.

gür ben gefunben, norurtliettlfreten 3Jlcnf(benDerftanb

ift mit ber ©rflärung btefer S)ifferenjirung f($on bie 3Jtög=

lidhfeit ihrer 2lufl)cbung gegeben. §at eine geroaltfame

Unterbrüdung ber 3uben biefe jur Snäud^t gezwungen,

ihnen eine einförmige SSeruflthätigleit auferlegt unb ihre

rcltgiöfe Slbfdliebung geförbert, fo fann nur eine poß=

ftönbig freie (Entroicllung bie Suben Pon ben Äatnljeiihen

ber Unterbrüclung befreien. Slber folcben ©rroagungen

üerfdhliefeen fidh bie geiftigen §äupter btefer Seroegung ge=

fliffentlidh.

@0 ridbtet fich ber Äampf ber ^anbroerferllaffe halb

gegen bie ffteligion, halb gegen bie fRace, halb gegen bal

Kapital ber Quben. ©ie fieht ober nidht, ba§ ber Äapi-

talilmul felbft über ^Religion unb fRationalitöt hinmeg=

fpringt unb fteti bort nimmt, mo etroal jn holrn ift-

S)aburdh, bah bie ^anbraerferllaffe in ihrer foji:^

alen ^ritif nid^t bil auf bie le|ten SBurjeln bet

^obernen ißrob ultionlroeife norjubringen per=;

mag, fieht fie nur ißerfonen ba, roo ©adhen ju

fehen finb unb ift blinb gegen bie ©leidbhrit ber

mntereffen (hriftli(her unb jübifdher ^apitaliften

hir gegenüber.
S)iefe SSermedhfelung ber ©adhe mit ber ißerfon höt

in ber fransöfifdhen fRepolution am ©nbe bei porigen
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Qo^r|unbertl bereite ju einer weltgefd^ii^tlicben Siragtf

geführt. ®te früher gefennjeiihneten allgemeinen ^beett

ber ©leidhheit hatten ben ©eift unb ba§ §erj ber frangö=

fif(hen 9iet)oIution§hfI^fit erfüllt, unb mit einer beifpteüofen

©nergie unb Selbfinerleugnung ftürjte fidh bie ibeat ge=

finnte ißartei be§ „^^ergeS" barauf, biefe ©leiehhcit burdh

bie ©efe|gebnng im ©taate jn nerroirfli^en. 3Kan fonntc

bamal§ nodh nicht ahnen, ba§ ber SBeg in ba^ gelobte

£anb ber ©leichheit burdh bie SBüften ber fapitaliftifdhen,

bie Ungleidhheit auf bie ©pi^e treibenben ißrobuftionSmeife

führen mürbe. 2llle SSebingungen für ba§ ©elingen biefeS

üon ber ötonomifdhen ©ntmidelung abftrahirenben ©pperi=

mente§ fehlten; ba§ ©pperiment mißlang, e§ mufete
mißlingen.

3)a gingen bie reoolntionären Slitanen, getrieben oon

reiner unb hiagebenber 95egeifterung für ba§ SBohl ber

SDtenfdhheit, baran, ba§ le|te 2)iittel ju oerfuchen, um
jenen ibealen ©leichheit^suftanb h^rf'eijaführen.

©ie faljen, ba§ bie gefettfchaftlid)e Ungleichheit in ben

IfJerfonen ju Xage trat, unb unbefannt mit ben realen

©runblagen ber gefellfdhaftltchen f^unftionen, befeitigten

fie bie ^erfonen, roeldhe ber 3Serroirllidhung ber ©leidh=

heit burch ihren 93efih ober ihre SHeinungen entgegentraten.

S)ie fogenannte ©chreclen§herif^aft begann.

2lber bie ®inge finb ftürfer al§ bie Sltenfdhen; bie

Slothroenbigfeit gefeßfdhaftlicher @ntroidlung§etappen fpottet

aller ©chmärmereien. S)ie reoolntionären gelben gingen in

edht tragifchem Kampfe jroifcheu SBoEen unb können
unter.

3)er ©dhrccfen§herrfdhaft folgte entfpredhenb ber ge=

fcßfdhaftlichen ©ntmidlunggnothtoenbigteit bie ©elbherr=

fdhaft, ber ^Bergpartei bie ißartei be§ jur Sourgeoifte ent-

micfelten 2JUttelftanbe§, bem ibealen 9teoolutton§ftreben

bie IBörfenfpelulationen unb bie Sörfenpolitif unter ben

S3ourbonen unb Soui§ iphUipP-

2Bir motten un§ smar nicht gu ber Äomif oerfteigen,

unfere gemüthlichen antifemitifchen §anbmerf§meifter mit

ben gigantifdhen ©eftalten ber frangöfifdhen ttteootution gu

oergleichen, aber fadhlich ift biefer SSergleich burchau§ gu==

treffenb. S)ie Slrt unb SBeife be§ politifchen 3rr =

thum§ ift bei beiben biefelbe. 33eibe fehen in ber
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'©ac^e tntr ben 2lu§ftufe ber ^erfonen, anftatt in

ber ißerfon ba§ ißrobuft ber @a(^e ju felgen.

Sin berfelben Äranf^eit leibet, in bemfelben fojial-

:politifd&en SBabne befinbet fid6 ber fleine Kaufmann.
SDerfelbe 3Sernicbtung§proje§ ber Keinen ©rifienjen bnrdb

bte großen, roie er ficb jmiidben gabrifbefi^er unb §anb=
werter nolljiebt, jeigt fi(^ audb in bem Sonfurrenj=
fainpf jwifcben ©rofefanfntann unb $anbel§=
ntann. ^udfe ba§ §anbel treibenbe Ä(einbürgertf)um fiebt

ju einem grofeen S£beil in bem gilben feinen au§fdblie§=

lidben Äonfiirrenten unb f^einb unb bcgt ben SBabn, ber

3ube böKc bie üerl;ängmbüoCe Slero be§ Kapitalismus

ßefdbaffen.

IV.

S)ie gefcbilberten ro;rtl)fcbaftli(ben gaftoren, meldbe ber

antifemitifdten Seroegung eine geneigte 3)Jcnfdl)enmaffe ge-

fibaffen haben, roerbeu nodb ergänzt burcb eine ftarfe re--

aftionär=geiftige ©trömung — bie SiattonalitäiS:

begeifterung, wie fie heute in ©eutfchlanb bereits in

ihre Karrifatur umgefchlagen ift.

SluSgehenb uon ber SSourgeotfie aüer Kulturlänber,

ganj befonberS aber ©eutfdblanbS, hat bie nationale 6ttö=

mung amh einen großen S^hcil berjenigen in ihren roilben

©trubel hiiteingejogen, roelthe fidh in einem allerbingS un=

bemühten roirthfdiaftlichen ®egcnfa| jur 33ourgeoifie be=

finben. ®ie 23ourgeoifie bebarf für ihre ^utereffen auf

mirthfchaftlithem ©ebiete beS Internationalismus, auf po=

litifdhem ber SRationalität. ®ie Urfathen für biefe fidh

fdbeinbar raiberfprechenben Shatfacben h'ee anjuführen,

mürbe unS ju weit oon unferem Schema abbringen. SBer

Slugen hat ju fehen, mirb bie S^hatfadhe felbft jugeben

müffen. ^^iefer SBiberfprudh barf nidht SBunber nehmen,

menn man ermägt, bah ber ganje Seib ber bürgerlichen

©cfeHfchaft oon iBiberfprüchen unb ©egenfä|en erfüllt ift.

®er nationale ©ebanfe mar, mie feber neue ©ebanfe,

in feiner Urfprünglidbteit einem reoolutionären, ben neuen

mirthfdiaftlidhen Qntereffen angepahten ißrinjip entfloffen

unb hat früher in feinem mit bem ©ebanten ber f^reiheit

burchmebten ©eroanbe einen mefentlichen ©influh auf bie
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«cuc ©eftaltung ber $itige gel^nBt. @r ^at ^tolien ju:

einem @inl^eit§ftaate umgeroanbelt, er mürbe non Slopokon

bcm ©ritten fogar alg geigenblatt für feine intriguante

^olitif benu|t, er t)ßt ba§ moberne ©eutfdblanb gefdiaffen nnb

mefentlid^ beigetragen p ber 3lu§befinung§poIitif 9tu§Ianb§.

Slber in bcm geitaltcr be§ ©ampfeS nnb ber Sleftru

jität beburfte btefer bie SOtenfdbbeit anfrüttelnbe ©ebanfe

nur einiger gal^rjc^ntc, um in feinem 2lntli^ bie güge ber

@reifen|aftigfeit ju. jcigcn unb p einem ^^rrbilD feiner

frifdE)cn Sugenb p raerben.

@0 lange ber SRationatitätägebanfe in ber ©tubirftubc

bc§ ©elefirten unb bem ^erjen be§ $f)iIantropen al§ tbeo-

retifdber ©ebanfe unb SBunfcb oerblieb, l)atte e§ ben 2tn=

fdbein, al§ ob er in feinem ©dboofee eine neue, glüdlid^ere

3Belt trage, ©obatb er aber in ber rauben Snft ber

SBtrflidbfeit in Slftion trat, begannen bie garben ber grei=

beit p bleidcn unb bie alte bemofratifde ©eoife : burdb

greibeit pr ©inbeit mürbe in bie berüchtigte nationaHibcralc

®ci§bctl§bb’^bff nmgefcbrt: biudb ©inbeit pr greibeit.

gn ber meiteren ©ntmidlung begriff bie S3onrgeoifie, bafe

für bie tbatfräfiigc 3lu§nu|ung ihrer Älaffenoortbeilc bie

©inbeit eine fJlotbmcnbigfeit, bie greibeit etroa§ ©(bäblicheS-

ober jum minbeftenS etma§ UeberflüffigcS ift.

@0 fam e§, bafi in allen Änltnrftaaten ber nationale

©ebanfe, raelcber bem Raupte ber ©emofratie entfprungen.

ift, ju einem iQemm nng§mittel ber bemofr atifdben

©ntmidfelnng mürbe, bab er bie rotbe gafobinermü|e

abgemorfen nnb bie ^iifelbaube anf fein ^aupt gefegt böi-^

3lber gcrabe in ©euifcblanb, mo ber nationale ©ebanfe

mäbrenb eines Sabrbunberts in ben ©efängniffen

gefnebelt lag, mo baS S3ürgertbum infolge ber Mein=
ftoaterci an ©elbftgefübl unb SUanneSfinn oiel eingebüfet

batte, bat ficb ber nationale ©ebanfe pr benfbar größten

Sornirtbeil entmidclt.

3Bie ber ÄatbolijiSmuS beS SHittelalterS, als er auf

ber §öbc feiner geit ftanb, ben ©laubenSboebmutb, bie

religiöfe gntolerani unb bie ^faffenbornirtbeit p ©agc
förberte, fo fd^lug audb ber nationale ©ebanfe, feitbem er^

auf ber ^öbe ber Slftion ftd; befinbet, in ber beraufdfiten

23ourgeoifie p nationalem $0(bmutb unb befebränfter

©enfmeifc um.
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®em nationalen ©ebanfen §at bte beutfc|e 33ourgeoifie

ibren StberaliSmug in 3fteligion unb Ißolitif geopfert, bcr

nationale (Sebanfe b^l großen ©inn für bie 3}lenf(b=

beit, toie er fii^ jur ^ine§ ßeffitig unb ^ant, eine§

©ötbe unb @df)ißer, eine§ ©ibl^sel unb ^^ieiJ in bein ge=

bilbeten beutfcben Sürgertbum lebenbig geregt bat, jerftört,

ber nationale ©ebanfe in feiner Ueberf($n)ttngli(bfeit but

ba§ beutfcbe 33ürgertbum unfähig gemadtt, über anbere

Slationen objeltin ju nrtbeilen. 2lüe§ ift gut, n)a§ ber

®eutfdbe befi|t, alles ift fcble(bt, roaS anbere Stationen ibr eigen

nennen, baS ift ber beutf(b=nationalen SBeiSbcit le^ter ©dblufe.

2)er SSeginn biefer ^ranlbett bcr polittfdben ®enf=

Organe fällt in bie 3«it/ nationaUiberale 5ßbilifter

„^ulturlampf" fpielte unb nom fDliteffen auS ber 9tegie=

rungSfdbüffel träünrte. ©eit biefer 3eit rutfdbte baS beutfcbe

S3ürgertbunt auf ber fdbtefen @bene nationalen ^ocbntutbS

mit entfebli<bei‘ ©dfiuelligfeit berab, unb alle 3ei<b^u fprc(ben

bafür, ba§ eS bereits unten angelangt ift.

(SS liegt in bem SBefen eincS fo befdbränlt ' ange=

roanbten SRationalitätSgebanfenS — ben übrigens bie jübifcben

Äapitaliften bis in biefelben unbefinirbaren ßädberlitbleiten

ibeilen — ba| er epflufin unb intolerant macht. S)ie gange

polttifcbe Sltnbbeit, bie mir fo oft jn unferem (Srftaunen

an bem beutfcben Sürgertbum roabiuebmen, ftebt in einem

urfädtlicben ^ufummenbang mit ber SluSartung beS natio-

nalen ©ebanfenS.

®er nationale ®ünlel bcr beutfcben Sourgcoifie but

in feiner lä^erlicben Slufgeblafenbeit im lebten Qubi^gebnt

gegenüber anbern ^ulturoöllern mobre Orgien gefeiert.

Äaum eine eingige Station ift non ben Siempeleien unb

Siüpeleien ber banaufifdb lärmenben fapitaliftifdben ißreffe

©eutfdblanbS nerfcbont geblieben. SBaS aber gegenüber

ben grangofen, (Snglänbern, ©cbroeigern recht ift, mub auch

gegenüber bem Qubentbum btlltg fein. (Ss ift nur eine

logifcbe (Sonfegueng beS übertriebenen SiationalitätSgebanfcnS,

menn bie auf ihre cbriftlicb-'germanifcbe ©tammeSreinbeit

ftolgen klaffen auch bem Qubentbum gegenüber eine patbe^

tifdb = feinbfelige ifofe einnebnten. 3)er mirtbfcbaftlicbe

:^onturrengnciD, bie fogiale Slotb beS ÄlcinbürgertbumS,

bie realtionären SteminiSgengen auS mittelalterlicber S3er=

flangenbeit finb bureb ben Äitt nationalen 3)ünfelS gu
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einer einl^eitlic^en Slnttpati^ie gegen bte ^nben nereinigt

SDa§ ©äufeln ber Sfätter in ben urbeutf^en SBälbern be§.

S£acitu§ ftingt nunme!^r bcmö^re be§ beutfd^en 5p^ilifter§

nid^t ntinber angenei^m afö fvü|er ba§ ©turmeSgebraufe

ber greit)eit.

S)iefer 3>ifowmen|ang groifcben 9lationaütätMber--

f($iüängli($feit unb 3Intifemitigmu§ ift ein fo logifc^er, ba§

er non norurtbeitefreien Siiännern bereits norauSgefagt

raurbe ju einer 3eit/ ba ber SintifemitiSmuS noch als

ßmbr^o im ©(^oobe beS SiationalitätSgebanfenS rubte.

3m fdjrieb ber S)emofrat ®nibo 2öei^ in

feiner Seitfdirift „®ie SBage" : 9iationaIUbera=

tiSmuS) rüfiigften 3Bortfü|rer jübif(ben ©tammeS, meldfie

einft, tief betebrt non ber eigenen SSoter £eib, §cr=

jenS bie Siborbeit nnb bte ©efabr beS befdbrönften 9latio=

nalitätSgeifteS ju fdbUbern raubten, finb je|t grimme ©er=

manen geraorben unb feben in bodbmütbiger fftifdieS (@f-

clufiüität) auf ben nerbabten granjmann b^^ab, ber ihnen

einft bod) fo gxitmütbig baS 33rob beS (EfttS gu reidben

batte, ö unb bereinft rairb er eS ihnen nietleidbt noch

einmal su reichen haben, raenn erft bie ©aat, bie fie febt

fo eifrig anSftreuen, in bie §otme gefdboffen ift, raenn erft

in beutfdben ©auen baS neuerftonbene 3Solf, auf feine

©tammeSreinbeit fto4 nnb eiferfü(ä)tig, jenes geraaltige

Sßerbift raieber anftimmen rairb, beffen Kehrreim enbet mit

§ep! §ep!"

S)en im SiationalitätSgebanfen ftedenben reaftionären

^ern erfannten bie „©taatSmänner" beS neuen beutfchen

fftet^eS ju gut, atS bab fie nidd mit greuben ihre alte

dlüftung beS ißartifuIariSmuS ablegten unb im ©cbmude
beS neuen SfattonalitätSrodeS einberfcbritten. ©ie haben

biefe neue ©taatSauffaffung graor nicht erbacht, aber fie

jeigen fidb aiS fDtetfter in ber Stnraenbung berfelben für

ihre politifcben ^Beftrebungen, rate fie auch, objraar fie nidbt

baS ^utoer erfunben haben, fidb 5)och uorjügltcb barauf

nerfteben, eS ihren bienftbar ju madben.

^iS in bie erfte Hälfte ber fiebriger ^ab^^c batte baS

beutfdbe SSürgertbum, objraar ftets polttifd) unfähig unb

fchraach, bo^ einen ^b«t Itberaten ©taatSauffaffung ,

fiih erhalten. 2)iefer SiberaliSmuS hielte auf ©tnf^ränfung ,

beS abfoIutiftifdbdonftitutioneHen ©äfariSmuS unbSefeittgung
,
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ber mtlttärif(^en SKÜgeraatt bc§ @taate§ l^in, 33eftrebungen,

toetd^e in ^erbinbungen mit bem 9lationa(ität§geban!en

auftraten unb ber fidf) entmidelnben Dmnipotenj be§

Staate^ im SBege ftanben.

S)en geinb mit feinen eigenen SBaffen ju f($tagen,

gilt befanntlid^ für be§ ©iegerä fiöd^ften Slriump^. 2Bir

miffen ja, mte oft ba§ SBort Siämaref^ oom S^öbten be§

Parlamentarismus bur($ ben partamentariSmuS interpretirt

unb oon „realen" politifern berounbert toorben ift. 9Ba=

rum aifo nid)t bic liberale Slnfcbauung, meldbe im ©emanbe
beS nationalen ©ebanfenS auftrat, burdb bie nationale

P^rafe felbft tobten? konnte es etmaS leiebtcrcS für bie

©taatSgemalt geben, olS baS ^ürgertl^um, meldbeS bem
mit mobernem Stucl oergierten militärifd^en (SäfariSmuS

able!^nenb gegenüberftanb, bureb ben SlnttfemitiSmuS, ben

auf bie @pi|e getriebenen 9lationalitätSgebanfen, gegen ben

Liberalismus einjunebmen? ®enn bie ftfortfdbrittSpartei

mu§te, follte fie ficb felbft nidbt aufgeben, an ber Sluffaffung

oon ber ©leicbbeit Silier oor bem ©efe^ feftbalten. @o
mar in bem SlntifemitiSmuS ein Äeil gefunben, ber, in baS

Sürgertbum bineingefdblagen, ben Liberalismus auSeinanber=

reiben mubte. ®oS „Slljeile unb §errf($e" jeigte auch Ijier

mteberum feine folgenf(|mere SSebeutung. SDamit mürbe

ber SlntifemitiSmuS regierungsfähig unb ein bwt)or:=

ragenbeS SJhttel, bie reaktionäre ©taatSauffaffung in baS

S3ürgertbum einjnfdbmuggeln. 3n ber Slbat mürbe burdb

biefeS ©pperiment ein grober 3;bcil beS SSürgertbumS all=^

mäblig unb unberoubt in bie ©pbäre ber Steaftion btneim

gejogen. S)em anbern Sib^ik beS SSürgertbnmS, meldber

bur^ biefe ©paltung gefcbmädbt unb für eine aftueße Po=
litif unfähig gemadit mar, blieb nichts anbereS übrig, als

bem ©irenengefange beS mobernen mtlitärif(ben polijei=

ftaateS ebenfattS, menn auch mit SBiberftreben unb febr

langfam, ju folgen. S)ie gortfdbrittSpartei unb bie beutfß):

freifinnige Partei finb Stationen auf bem SBege oon ber

alten SDemofratie jum mobernen ßäfariSmuS.

V.

SDie ^ulturbebeutung ber ontifemitifdben SSemegung

erhielt auf ©eiten ber ©taatSgeroalt ihre SBeihe nidbt
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nur in barauf, uia§ fte gegenüber bem liberalen

SBürgertl^ume leiflen fottte, fonbern in l^o^em ®rabc au($i'

babur($, ba§ man in i^r einen S)amm gegen ba^ 2ln=

fdbroeHen ber foäialbemofratifdben §lut^ fal^. S)er

StntifcmiliSmuS ift eben ein ^annSlopf mit einem S)oppel=

antli|: bem SBürgertbume follte er bie nationale, ber

Slrbeiterflaffe bie fojiale ©eite jeigen. 2)ie @taatgge=

malt fa|, ba§ ber fo5ialbemofratifd)e ®efeHf(^aft§gebanfc

nicht mehr, roie in ben nierjiger fahren, nur in ben Äöpfen

einjclner noranSf^auenber roiffenfchaftlidier goijdöer mohne,

fonbern in einer ben größten STheil be§ SSolfeS einnehmen=

ben Älaffe feinen beraubten Slräger gefunben h<if'f-

3}ian fann ber preufeifch-beutflhcn ©toatSregierung bie

Slnerfennung nicht nerfagen, ba§ fie bie SUacht, roelb^e ber

neuen 2Beltanfdhaunng innemohnt, t)erhättni§mö§ig früh

erfannte. 3)lan fann mit gug unb Sfledtt behaupten, bie

größten 3tnffrengnngen, bie in ber inneren 5ßolitif mährenb

mehr al§ eine§ ^ohrjehntä gemadht mürben, ja ber größte

Siheil ber inneren ^olitif felbft innerhalb biefer 3cit

bireft ober inbireft barauf an§, bem in bem SSolfe immer

fiegreidher normärtSfdhreitenben neuen Äulturgebanfen bie

ßebenSaber gu unterbinben. SDie Slrt unb ^eife jebod),

roie biefer roelthiftorifdhe ^ampf geführt rourbe, roirb bem
fünftigen ^ulturhiftorifer eine ®on Slnregungen

geben, ähnlidh benen, roeld^e ber Äampf be§ römif^en

ßäfariSmuS gegen bie fi^ aEmühlid) auf fich felbft be=

finnenbe freie 50ienf(hennatur einem ^unenal gegeben, unb
roelche biefer ©atprifer in bie SBorte jufammengefa^t hat:

DifficUe est, satiram non scribere (@§ ift ferner, eine

©atpre nidtt ju fd^reiben).

®em 2lu§nahmegefe| unb ber SSerfchörfung ber

gcfe|lid^en Seftimmungeu über ben 3lrbeitsnertrag, roo-

bur(| bie negatinen 3KaBnahmen be§ tlaffenftaate^ gegen

bie Slrbeiterberoegung dharafterifirt finb
,

reihen fi(^

als pofitioe 33eftrebungen bie „beutfd^= nationale" ©ojial-

reform unb bie antifemitifche Seroegung roürbig an.

bem IntifemitismuS, roeli^er ber Unpfriebenheit ber 3lr=

beiter mit ihrer Älaffenlage eine geroiffe Slnerfennung p
2:heil roerben lie|, fah man ein norpglidheS Sllittel, ben

Slrbeiter aHmölili^ non feiner für ben Kapitalismus fo

unbequemen Älaffenerfenntni^ abpbringen unb ben ge=



fä'^rtid)cn fad)Ii($en Äampf ber Slrbeiter in einen unge=

fä$iit(^ien ^erfonenlantpf untjumanbein. 3" antife=

mitif($en SBcroegung glaubte man auch ein gute§ SJlittel ge=^

funben ju |aben, um bie 3lrbeiterfiaffe ju neranlaffen, ilfire

grofee ^iftorifcbe 3n^unft§miffion für ba§ £infengericbt einer

mageren ©ogialreform ju uerfaufen.

gür biefen biplomatifcben @dba(^>3ug brandete man
fDlönner, roel(|e mit itircr autoiitatinen gefeHf(|aftUd&en

©tellung eine geroiffe effeftbafc^enbe 9iebebegabung unb

ben nötbigen ®emagogi§mu§ netbanben. @tne foiibe

flbätigfeit mu^te einen Süann non ben Einlagen eines

©töcfcr anjieben. 2Bir motten bi^*^ nnterfmben,

mie bie fttegierung ju ihrem ©tödec ober mie ©tödec jur

Iftegierung gefommen, genug, fie ficb gefunben.

©töder unb fein f^amuluS Slbolf 3Bagner brauten 40 p6t.

©briftentbum, 10 l^rojent Unfatt= unb Äranfenoerfidberung,

10 ^ßrojent Stbfdaffung ber ^inberarbeit unb ®infd)ränfung

ber grauenarbeit, 40 ^rojent SlntifemitiSmuS ju einem

artigen ©eträn!, bem fie bie fromme 8luffd}rift gaben:

©bi'iftttebei' ©ojialiSmuS. gn biefer 2)?tfd;ung, glaubten

fie, mürbe ber Siranf bem beutfdben Slrbeiter ungemein

munben unb ibm ben ©enub jebeS anberen geiftigen ©e^

tränfS oerteiben.

Siber nicht ein einziger foäiatbemofratifdber Strbeiter

fühlte baS 3SerIangen, überhaupt ben Slranf ju foften, trob

ber Slnpreifungen oon feiten ber oielen S^genturen, bie

überall im beutfdben ftteidje erridbtet mürben, mo ©töderS

fromme 33rüber mirften. S)te Slrbeiterflaffe nimmt ba§=

fenige au§ einer ©ojialgefebgebung, mag ihr in SBabrbeit

unb unabhängig oon bem gntereffc ber hei’i^fdbfnben klaffe

gutrögli^ ift, als etwas ißflicbtftbulbigeS an, läfet ficb aber

felbft burcb bie befte unb meitgehenbfte 2lrbeiterfcbubgebung

aus ihrer meltgefdf)id)tticben fRotte als XeftamentSoottftrede-

rin ber alten ®efellfd)aft nicht oerbrängen. 3Rit ihrer

entfdbiebenen Slblcbnung gegenüber ben fo 5ialpolitifd)en

Sociungen beS SlntifemitiSmuS b^it Slrbeiterflaffe bem

58ürgcrthum gegenüber eine geiftige Ueberlegenbeit gegeigt,

mie fie nur burdb bie politifcbe Silbung unb baS

fftedbtSgefühl erllärt merben fann, meldbcS ber 2lrbeiter-

llaffe innemohnt.
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VI.

®te antifemitifd^e Slgitatiou felbft, toelc^e feit me|t

ate ®eutf($(anb burc|»brauft, fptegelt in ibrctn

2leu§eren genau ben SBiberftreit bcr Sttterefjen, SSolföflaffen

unb e^rgeijigen gübrer roieber, ben toir eben gefcbtlbert

haben. ®ie Sourgeoifie roiß 2Intifeniiti^mu§ nur fo neben=

bei treiben, ohne ftarfe, bie jübifcben Äapitaliften er=

fchredenbe ^h^fen, ba§ i^ietnbürgerthum bagegen TOünfiht

ihn pm auSfdjliehUchen, bie ganje innere ^olttif be=

herif(henben gaftor erhoben ju fehen, c§ roünfiht eine

lärmenbe, laute Slgttation. Sie ^Regierung hittroieberum

ift bemüht, bah bie anttfemittfihe gluth in bem f(hmalen

SBette oerlaufe, in mcldbem fie niemals pr ©elbftänbigfeit

gelangen unb immer nur fDtittel pm 3ioede bleiben fönnc.

^ielc ^Beamten bringen bem SlntifemitiSmuS ihre offenen

6pmpathien entgegen, roeil fie baburch ein regierungS=

freunbli(heS SBer! p thun unb fo fidb SSorfdbub für

förberung im Sienfte p oerfdbaffen meinen. Sie „gefittete"

3ugenb, meldbe bie $o(hf(hulen beoöltcrt, fdbenft bem 3ln=

ttfemittSmuS ihren trampelnben unb fi^reienben 39eifaH;

er hat fa etroaS „ffteoolutionäreS" an fidb, baS bem iugenb=

liihen StatureE beffer behagt, unb pgleidb etmaS llnge=

fährlidbeS, bem fie unbeforgt folgen fann, ohne ©(haben
an ihrer fpäteren ©teEung im ©taatSbienft ju nehmen.

Sie ®eiftli(hleit fieht in bem SlntifemitiSmuS baS

SEittel, bie SSolfSmaffen, roelihe fi(h oon ber ^ir(he unb
ben alten fogial^politifdien 2lutoritäten tägli(h mehr ab=

menben, pr alten „örbnung" prüdpführen. (Singeine

©treber, melihen entroeber bie f^ähtgleit mangelt, in am
bereu ißarteten eine anerfannte ^oEe gn fpielen, ober ber

SEnth, ihcer Ungufrtebenheit mit bem Kapitalismus burdb

ihr ©tntreten in bie fogialbemofratif(he 23eroegung SluSbrud

gu leihen, fu(hen ihre ©(hlupfrotnfel in biefer ißartet

beS ^albbunfels.

3ft es bet biefen mtberfprndjSooEen (Slementen munber=
bar, bah bie antifemitifihe ißartet, obmohl fie fi(h beS

©(huhe§ ber fftegierung unb beS h^t^fihcaben Bürger-

thumeS erfreut unb eine Slgitation entfalten barf, bereu

Kraftphrafen an 3Scrhe|ung ber eingelnen SSolfSflaffen baS

bentbar Sleuherfte leiften, tro| aEebem feine groben ©iege

unb gortfdbritte gu oergeidbnen hat?
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i^rer ©ereiätfiett über ba§ SScrgcblidbe i|rer

3J}üben oermag bie antifemitifdbe Partei nidbt ju begreifen,

loobcr e§ ber ©ojialb emofratie mögüdb ift, tro| ber

an ba§ Mitteialter erinnernben SSerfolgungen Siege an

Siege p reil)en, an innerer ©efdfiloffenbeit unb äußerer

©ntfaltnng ftets jii geminnen unb fic^ bie Slnerfennung

ihrer roeltgefdbid;tlicben S3ebentung felbft oon Seiten

ihrer größten ©egner ju erringen. S)a§ ©eheimni^ ihrer

oon Siag ju Xag machfenben Sebeutung liegt einmal

barin, ba§ bie Sojialbemofratie eine burdb ©emeinfam=
feit ber ^ntereffen gefdhloffene SSolfStlaffe oertritt, melche

önrdh ba§ Spiel ber h«itigeri 2Birihfchafl§gefe|e ganj oon

felbft immer mehr anfchroiHt. Sobann fämpft bie Sogialä

bemofratie unter bem 33anner ber mirthf(|>aftli<ien

unb politifdhen Befreiung be§ 25olfe§ ou§ ben 39an=

ben be§ Äapitali§mn§ unb be§ Slaffenftaate^, eine gorbe=

rung, raeldie ni($t in 3Bolfenfufnf^h^i**t geboten ift, fon=

bern c,u§ ben fogialpolitifdhen Sebürfniffen ber großen,

oom Äapital abhängigen klaffe organifdh h^i'OuSge^

loadhfen ift.

2Ba^ mir aber an bem 8lntifemiti§mu§ gewahren,

ift ba§ ©egentheil beffen, wa§ allein im Stanbe ift, ©r^

folge p erringen unb für ©rfolge p berechtigen. Sluf

bet einen Seite bie mannigfaltigften einanber be=

fämpfenben unb ^olfSflaffen
, auf bet

auberen Seite ba§ SSanner ber geiftigen, politifchen

unb wirthfebaftlidhen Stealtion, weldhe ben 3Solf§=

intereffen bireft in§ (Seficht fchlägt unb felbft oon ben po=

littfdh Ungebilbeten in ber Slrbeiterflaffe oermöge ihre§

Ilaffentnftinfte§ oerabfdjeut wirb.

9tur biefe ©rwägung mad)t e§ begreiflich, ba§ an ber

Spi|e biefer Bewegung bereite feit einem ^ohi^schnt Männer

p oerharren im Stanbe finb, beren moralifCheS ©ewanb, bnrCh

bie ®efd)offe ihrer ©eguer burChbohrt, ihnen in gefeit oom
Seibe hö*igt- S^be ißartei fpiegelt in ihren f^ührci^” ih*^

eigenes moralifdteS Sein wieber. 33ei einer Partei, wie

ber autifemitifchen, welche bewufet ober unbewußt baS SSolf

feinen eigenen ^ntereffen p entfremben, bie faChliChe @r=

fenntnih ber fojialen SChäben burCh ©ntfaChung eines

IRaffenf ampfeS p trüben fuCht unb mit eCht jefuitifd)er

Spiegelfechterei h^utc bie Seiben beS SSolfeS betlagt, um



morgen t^rc ®ienfte jur Unterbrüdung be§ 25olfe§ ju

leiden, ift e§ nur ju naiürlidi, wenn auf if)rcn §öt)en bie

Süge in ißermanenj gcl^alten roirb unb SJiänner ber

SBiffenfci^aft if)ren eigenen, in früherer ibpEifd)cr 3^^
fd^riebenen 2BerEen in§ ©eficbt f^lagen.

Sine energifdbe, in pofitioe^ ©dboffen nntfdbfagenbe

@ntn>idelnng bet antifemitifcben SSeroeguug ift bei ben

n)iberfprudb§üoKen (Elementen, au§ benen fie ftdb äufammen^

fe|t, jnmr ein ®ing ber UnmögUcbfeit. ätber i^re ©fiftenj

fcbon mirft rate ber ©ifttbau auf ben 6f(<J’^ofter unb bie

S)enfEraft ber mit i^r in 33erübrung tretenben SSolf^treife.

VII.

@0 feilen rair alfo, bafe ber 2lntifemiti§mu§, auf einem

ganj beftimmten rairtlifcbaftlidiem S3oben emporgeraacbfen,

nur in einer non reaftionären ^ranfbeilSftoffen gefdbroän=

gerten polttifdben Sttmofpböre [id| ju entroideln im ©tanbe ift.

Sie fogenannten SRenfcbenredbte, melde baä ^ürgertbum

in feinen ^ünglinggjaliren mit fdraärmerifder S3egeifterung

proilamirt bat, finb an ben ©ranitfelfen ber Älaffeninter^

effen jerfd^ttt, unb bie anttfemitiide 33eraegung in ber

93ourgeoi§gefeHfdnft ift bie braftifdfte QHuftration ju bem
SBiberfprucb non ^beorie unb ißrapiS in ber blutigen (Se=

feßfdiaftäorbnung.

®od) bamit ift ba§ bemotratifde SHenfcbbeii^^cwubifein

nidt getötet. Sleue klaffen, neue SRenfden treten für baffelbe

in bie ©doiä^»/ ^<nb ber Äampf tobt beute mädtiger ate je

junor. 3n biefem groben, bie bäblidften unb fdönften ©igera

fdoften be§ Eölenfden entbüllenben, ber S^iditungäfraft eine§

mobernen ^orner raürbigen Kampfe ber allen mit ber neuen

SBelt ftebt bie Slrbetterflaffe raie ein rocher de bronce

(Sronjefelfen), nidt raanfenb unb raeidenb, ob oud fdraere

§iebe auf fie nieberfaufen. 9tod niemals in ber S?eltge=

fdidte ift non ben unterbrüdten, an§ S^ageSlidt ber (Sleidbe^

redtigung emporftrebenben Ä1 affen ber Äampf mit fo flarer

©rtenntnib unb fo ernfter ©nergie geführt roorben, raie in

ber ©egenraart.

©egenüber ber antifemitifden Söeraegung, einer jener

böbliden 3udungen einer fterbenben SBelt, trägt bie Sir;

beitertloffe ben fDtenfdbett^gebanfen, ihren eigenen
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^laffengebanfen, in i|retn Sufen. 2Btt|renb in jener re=

aüionären Seroegung bie 3«rfe|ung bereits begonnen |at,

fo btt§ fic i|r toa^^reS SBejen als bemogogif d^er 3Sor=

•poften ber l^errfd^ enb en Äloffen 3lietnanbent me|r
oerbergen fann, finb bie Kräfte ber fojialbemofratifd^en

S3en)egung geftä^It unb ber 3)iut^ geftärJt, rcie nie ännor.

©egenüber bem Unfenruf ber alten SBelt na($ Slbfdjilie^ung

unb Unterorbnung, raie er in ber antifemitif(ben Setoegung

ni(bt feinen einzigen, aber feinen brutalften SluSbrucE ge=

funben, ruft bie Slrbeiterfkffe mit bem frofien ©iegeSbe=

mu§tfein beS beranroadbfenben fRiefen ben ^enfdben unb

Sßölfern baS ©rlöfnngSroort entgegen, mit bem ber grofee

6oäiaIift unb ißl)ilofop^ f^icf)te in ben hatten ber Berliner

Unioerfität am Slnfang unfereS 3al)r|unbertS baS 3«^
unferer Kämpfe bejeidbnet fiat:

rtÄcä beffcti, n»a^S0*2enfc^ettantlt^ii:ägi.

®rudt: „Berliner BoItS=2:rtbüne", Berlin SO.
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I.

Der Dlcljrrüertl?.

®ic moberne ©efettfd^aft baut ficb auf bem Älaffen^

gegenfa|e jtuiftben Kapital unb Slrbeit auf. S)er eigene

tbumlofe ^roletar, uufäfitg trgenb eine felbftänbige ^ro=

buftion ju unteruef)men, u)irb geuötbigt, %üq für 5Tag

feine toft an ben S3eft|er ber ärbeitSinftrumente gu ner^

taufen. ®er ^rei§, ben er für feine ^l^ätigfeit erptt,

normirt fidb U)ie ber ?prei§ aller aubeten SBaaren uad^

ben ^robuftionäfoften. ®ie ißrobuttiongfoften ber SBaare

2lrbeitöfraft, hjetdbe faft ftet§ in überreidber 9)tenge auf

bem 3Äarfte angeboten toirb, fiub aber ni(bt§ Slnbere^ al§

bie Soften, bie ba§ Stufjiepu unb ber notdürftige SebenS-

unterbalt ber Slrbeiterinbioibuen erfieifdbt.

Sie Sbatfadbe, bafe ber £obn ft(b niemals längere

3eit bit'burdf) über baS ©pifteuäminimum erpben brte

ift atfo uttdb biefer oon 3)larf oertretenen 3luffa'i,uug

bie golge ber fapitaliftideu SBirtbfdbaft unb beS in

ip aßmäpig berrfd^enben SBertl)gefe|eS felbft. 9tur

menn bie ißrobuftion aufbört, pm ^erfauf beftimmte

SBaarenprobuftion ju fein, wirb audb bie Arbeit auf=

bören, SBaare p fein unb naß, ben ©räeugungSfoften

gepblt p werben, ßtur attein eine fojialiftifße ®efeH=

fdbaft, in weder bie ©üter, ben 33ebürfniffen ber ®efammt=
beit entfpreßenb, planmäßig b^rgefteßt unb oertbeilt werben,

uermag baS ^Proletariat auS bem (Slenb, weißes bie „freie

Äonfurrenj" über baffelbe oerböngt, p erlöfen. Sarum
ift auß bie Slrbeiterftaffe baS §eer, auf welßeS bie fojia=

liftifßen ^been aßein mit ©ißerbeit reßnen tönnen. ©o=
balb fie ßre Sage flar erfennt, mu§ fie fojialiftifß benfen.
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benn ol^ne bie ganjltd^e Umn)älpng be§ roirtlfd^aftlid^en

©pftemä fann biefc i|rc Sage nid^t au§ ber SBelt gcfc^afft

toerben,

S)ic fapttaliftifcbc ®efellf($aft, bie fi($ auf bem Älaffcn-

gegenfa^c jroifd^en So’^n^err unb Slrbeiter aufbaut, beioegt

in if)rem ©dfioofee tnbeffen nodb anbere, wenngtetdb weniger

widbtige, S(affengegenfä|e unb Äonflifte. 3Jlan benfe nur

an ben ücrjweifelten Äampf beS^leinbürgertbumä gegen

ba§ bißiger probujtrenbe ® r o f a p i t a l ! 93etbe ® efettf(^aft§=

'

gruppen jieben ißr ©nfommen au§ ber Slrbeit ber SCrbeiter,

fie finb SSeibe ^neigner non 9JJe|rroertb unb infoferne

bur($ ein gemeinfame§ Sntereffe gegen bie Sinfprüdbe be§

ißrotetariatS nerbunben. ®a§ ßinbert aber ntebt, ba^ fie

ficb untereinanber felbft ouf ba§ i^eftigfte befriegen. ®er
gro§e Äapitalift unterbietet, geftü^t auf bie ®ortf)eite be§

fonjentrirten S3etrieb§, bie fteinen ^onfurrenten, unb er

ruinirt fo einen nach bem anbern. Salier ber fftuf na($@taat§-

bilfe im feinblidben Säger, bie Siräume, ba§ nntergef)enbe

^anbmerf burtß aßer^anb fünftlid^e SSorteßrungen nodb

einmal ju galoaniftrcn, bie ®efiamation be§ 3tntifemiti§s

mu§ gegen bie jübifdbe ©eibmadbt unb bie 23örfe, bie Slgu

tation ber ^arifer ®etaittiften, um bie großen 3Serfaufä=

magajine bureb eine unerhörte ißrogreffinfteuer ju S3oben

§u fdblagen u. f. m.

SBenn bie großen ober fteinen Unternel^mer, bie i|r

®elb ber ißrobuftion juroenben, in ber fapitatiftifd^en ©e=

feßfdbaft auch bie 2lufgabc haben, bie unbegahlte Sfrbeit,

ben 3)kfirmerth, bireft au§ ben Arbeitern fiewu§äuäiehen,

fo finb fie barum bodb nicht bie einzigen 2Ineigner be§

2ßehrroerth§- ©ie müffen ihn mit ben übrigen prioile-

girten ©tanben theiten. ®er ©taat, bo§ §onbeI§=
unb Seihfapital, bie Sefiger be§ S3oben§, alle

nehmen fooiel banon meg, al§ e§ ihre SDfacht nur
immer geftattet.

Sluf welche 2Beife bie Snbuftrießen felbft oon biefer

wertheu ^ottegenfdhaft tributpflidhtig gema(f)t werben, ift

leidht p fehen. S)er ©taat faffirt oon ihnen feine ©teuern,

ber 33anfier feine 3infen für geliehenes ®elb, ber ^anbelS-

fapitalift feine ißreiSauffdhläge unb Sßrooiftonen, ber $8oben=

befi|er bie ©runbrente in f^arnt oon 93obenmiethe unb

33obenprobuftenpreifen ein.
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roäre aber iBeit gefehlt, roottte ntan annel^men,

'ba^ bamtt bie ganje SRe^rroert^maffc, bte ber Stibuftrieße

on bte übrigen Äapitaliften unb ben ©taat abtreten mu§,

erf(böpft fet. 2)er £obn be§ 2lrbeiter§ rairb, rote gefagt,

tiacb bem Söertl^e ber ^rbeitsfraft, nach ben Soften, wel^e

bie beftänbige ©elbfterbaltung be§ 8trbetter§ nerurfadbt,

bemeffen. ®a nun ber Slrbctter foroo^l bem ©taate, bem
er fteuert, rote bem §anbel§fapitatiften, üon bem er feine

Äonfummittel einfanft, mie bem ©runbbefi^er, an ben er

ben sprei§ für Söobnung unb 9taf)rung§mittet beja^tt,

tribiitpfticbtig ift, mul ber Sobn fo ^odb fein, ba| er bie

bureb biefe ®ftraauffd)Iäge uertbeuerte ßeben^baltung ju bt-

ftretten uermag. S)enn fonft fönnte ber Slrbeiter, ba it)m

ber S^ribut in feinem uadbgelaffen mirb, überhaupt

nifbt epiftiren. ®er ^nbuftrielle wirb alfo genötbtgt,
ben 2frbeitern einen Xfieil be§ uon ihnen
fte|llten 2Berthe§, ben er fonft für fi^ einjiehen

fönnte, im Sohne auSjuäahten, bamit fte bie

anberen EDtehrm erthaneigner befriebigen fönnen.

®er 2frbeiter felbft gewinnt babei notürtiib ni(ht§; ihm
'gilt e§ gteidh, ob er ba§ ißrobuft feine§

ben Sohnherrn ober theitmeife audh an anbere Herren

nerliert. ®cnn nertteren muh bodh in febem

ba§ nerfangt bie eherne Sfothmenbigfett be§ fapitaliftifdhen

2Birthfd)aft§fpftem§.

®benfo wie im Greife ber probuftioen ^api=
taliften ein ^laffengegenfah äwifchen fleinen unb
groben befteht, fo epiftirt ein foId)er audh natur=

gemäh jmifdhen ben einjelnen ©ruppen berföfehr^

merthaneigner überhaupt, ©ie haben bem ißrofetariat

gegenüber ein gefchloffeneS ^faffenintereffe, ben DJlehrmerth,

auf welchem ihre ©piftenj beruht, fo wie möglich

p erhalten, unb bilben infofern eine einjige „reaftionäre

SRoffe", welche bte ©manjipation be§ drbettenben 3Solfeg

mit allen SHitteln p hindern ftrebt. 3)Ut bem ^ntereffe

an ber abfo luten $öhe be§ 2ltehrwerth§ geht aber bet

jeher ©ruppe ba§ ^ntereffe, ein möglichft grofeeS ©tücf

biefe§ 9Jlehrwerth§ felbft anpeignen, $anb in §anb.
®arum melfach Streit unb 3»wfpatt im häugltchen Säger.

3)er Staat oerlangt ftet§ neue Steuern unb bricht

ben natürlidhen SBiberftanb ber befifeenben klaffen bagegen

;
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ba§ agrarifd^e Kapital be!(omtrt gegen ba§ §anbel§= unb

Seibtapitttl, befonbec§ gegen bie Sörfe, e§ fe|t ©d^u|jölle,

Jneld^e bie ganje ^nbuftrie Belaften, im Parlamente burdp;;.

ba§ inbuftrieße Kapital prebigt mit ©ntrüftung ben greU
ßanbel ober greift 5U bemfelben Kampfmittel loic bie Slgra-

rier, jum ©d^uljoß; ba§ KaufmannSfopital mtt(|t gegen

jebe ^rt oon ©^u|joß gront.

Unb in biefem ©etümmel miberftreitenber ^ntereffen

giebt e§ einen Konflift, ber me|r al§ aße übrigen bie

^ufmerffamfeit ber politifer unb Defonomen auf fidfi ge=

jogen l)at, ber Konflift, meine idf), jmifd^en bem in =

buftriellcn unb bem Pobenf apital.

3n ber feubalen ©efeßfcßaftgorbnung, au§ meldber

fidf) bie fapitaliftifcße ftufenmeife entmiclelte, befanb fi(§

ber ®runb unb Poben in §änben ber Plonard^ie, ber

©eiftlidbfeit unb be§ 2lbel§. ®er Kampf jmifdben bem
neu auffommenben , bürgerli(f)::inbuftrießen Kapital unb

bem altüberlieferten, gefalbten ®runbeigentl)um geftaltete fidb

ju einem Kampfe jmeier feinblidben 3Birtl^fdfiaft§Drbnungen,

ber alten, bie auf bem feubalen Pobenbefi|, unb ber neuen,

bie auf bem Kapitalbefi^e fu§te. S)ie neue Drbnung

fiegte überaß; bie gange öfonomifd;e Perfaffung mürbe ben

Pebürfniffen be§ inbuftrießen Kapitals entfpredbenb um=

geftaltet, unb auc^ ber Poben mu^te eS fidb gefallen laffen,

ocrbürgerlidbt unb in bie aßgemeine Pemegung bineinge=

riffen gn merben. @r marb gur trioialen Söaare lierab^

gebrüdt, bie feber Plebejer, faßs er baS nöt^ige @elb

befa§, erftefien fonnte. Pur foroeit ber Slbel fapitalfröftig

genug mar, oermocbte er fein alteS Poßmerf gegenüber

ber Konfurreng beS bürgerlid^en ©clbcS gu bel)aupten,

©0 oielfadb in (gnglanb, im öftlid^en 3)eutf^lanb unb in

Defterreidb-

II.

Pie (Srunbrentc.

Pei bem öfonomifdbeu, burdb bie |iftorifdbe Xrabition

nielfadb Derfdbärften ®egenfa|e gmifd^en inbuftrießem Ka=

pital unb @runbbefi|e erfdbeint e§ nur natürlidb, ba§ aud^

bie SClieorie biefcn ©treit miberfpiegelt. Peoor mir in=
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beffen hierauf, auf ben t^eoretifdien Äampf gegen bte

©runbrente, einge'^en, erfd^eint e§ notf)toenbig, un§ ba§
SBefen berfelben hirj p neranfc^aulid^en.

bie ©runbrente fo wie bte übrigen arbett§=

freien (gtnfommen au§ bem SRel^rroertf) ftie^t unb al§

S^ribut non bem 2lrbeiter, bem urfprnng(id)en fKefirroertb^

erjenger, wie nom Unternebmer, bem urfprunglidben 3Ref)r=

raertbaneigner, erhoben totrb, mar fdbon gefugt.

(E§ liegt bi^^ ©inirmrf nabe, ba§ ber Sanb=

mirtb ebenfogut wie ber f^abrifant Unternebmer fei unb

ol§ folcber aus ben oon ibm angefteHten Arbeitern btreft

SOtebrroertb b^i^ßuSpreffe, bab fein arbeitsfreies ©tnfommen

mitbin nidbt abgeleitet fei, fonbern genau fo roie ber

ißrofit beS gabrtfanten auS ber unmittelbaren „SSer-

roertbung ber proletarifdben 2lrbeitSfraft" entfpringe. Unb
baS trifft in ber Sb^t großen 2;b«t beS burdb

S5obenbearbeitung gewonnenen (StnfommenS p. Sitdbt

aber für baS ganje.

Stimmt man bie©umme aller im Saufe eines

geftellten Stibuftrteprobufte unb giebt oon bem ®efammt=
preis berfelben bie ©umme ber aufgewanbten 5ßrobultionS=

foften ab, fo ergiebt ber ffteft ben Ueberfd^ub ber ißreife

über bie Soften, baS ißrofiteinfommen, weldbeS ber ©tanb
ber Snbuftrieüen in bie ^afdbe ftedt. SDer burdbfdbnittltcbe

®ewinnfo|, b. b- ber iörudbtbeil, um weldben fi(^ ein in

ber ;3nbuftrie norgef(boffeneS Kapital burdbfdbnittlidb tm
3abr oermebrt, wirb gefunben, inbem man ben @efammt=
Profit bureb baS norgef^offene inbuftrieEe ©efammtfapital

binibirt. SBeibeS, ißrofit wie Äapitaloorfdbub, fteßen ja

ntdbtS anbereS als SSerförperungen aEgemein menfdblidber

SlrbeitSjett, als EBertbe bar, unb biefer ihrer ®lei(bartigfeit

wegen finb fte auch Wrdbeinanber tbcilbar.

Stun betradbte man im ®egenfa|e bap baS auf

33obenfultur unb Slnbau »erwanbte Kapital. Qn ben

©toEungen, ben ©erätbfebaften, ber SluSfaat, in aEen

aderungen, Äanalifationen, ^Qäuferbauten u. f. w. ftedt

ungweifelbaft ebenfo wie in ben SEafdbinen, gabrilen unb

Stobftoffen beS inbuftrieEen Kapitals menfdblicbe Slrbeit,

unb ber SBertb jener agrarifdben wie ber inbuftrieEen

5ßrobuftionSmittel fann ft^ aEetn nadb ber SEenge menfdb=

lieber Strbeit, bie in ihnen nerförpert ift, richten. ®ie
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©röfee be§ öorgefdioffenen ^apitalrocrt|)e§ mufe in beiben

gäKen auf glei(be 2Betfc berechnet werben. 3ißbi twan

aber non bem ®efammtprei§, ben bie 35obenbefi|cr beim

SSerfauf tfirer ^robufte unb bureb ba§ SSermiet|en non
©ebänben jäbriidb ersielen, bie ^robuftionSfoften, b. b-

ba§ jur §erfteEung ihrer SBaaren erforbertidbe ^rbeitS*

ober SBertbguantum ab, unb bioibirt ben bann nerbleiben=

ben SBertbrefl, weldber ba§ arbeitsfreie ©infommen ber

©runbberren repröfentirt, bur(b ben non ihnen oorgef(boffe=

nem Äapitatoertb, fo fteEt fieb heraus, bah bie auf 93 o=

benfultur oertoanbte 2Irbeit ni(ht nur ben in ber

Qnbuftrie übüdben ©eroinnfa|, fonbern borüber
hinaus einen gewaltigen Ueberfchuh, bie fog.

©runbrente, abwirft.

S)er berühmte englif(he Sftationalöfonom 3flicarbo

giebt bie ©rflärung für biefe SBährenb in ber

^nbuftrie, fobalb bie Slachfrage nach Söaare irgenb einer

Slrt äunimmt, ber neue 93ebarf mit bem gleichen 9lrbeitS=

aufwanb hergefteEt werben fann, ber ^ur ^ßrobuftion ber=

felben 2Baarenmenge au$ früher nothwenbig war, trifft

baS, wie er hem>orhebt, für ben Sanbbau nicht in bem=

felben Sllaahe §u, unb jwar behhnlb nicht, weil in ben

^ulturlänbern bie beften 93obenforten bereits feit lange in

93eacJerung finb. ^ebt fidb nun bie 9lachfrage nach 3lah-

rungSmitteln — unb baS muh fic bauernb, ba bie 93e=

oölferung fich S^hi^ vermehrt — fo wirb fchlech=

tereS ßanb in Angriff genommen. S)ie notürlid^e f^olg^

ift, bah ^erfteEung berfelben SEenge oon 93obenpro=

buften nunmehr auf biefem neu beaeJerten fianbe ein

gröberes Cluantum 2lrbeit erforbert wirb, als auf bem

beffern, früher bebauten 93oben nothwenbig war. 3m
Saufe ber (£ntwicJlung wirb alfo immer mehr unb immer
geringwerthigereS Sanb in Kultur genommen. S)aS 8lrbeitS=

quantum, baS auf ber fchlechteften ber angebauten 93oben=

forten jur ißrobuftion einer gegebenen SEenge oon SEoh=

rungSmitteln nothwenbig ift, befinbet fid; fortwährenb im

SBa^fen.

SDementfprechenb muh öber ouch ber ißreiS ber 95o=

benprobufte bauernb junehmen, benn biefer muh immer

fo hodf) ftehen, bah bie Slnbauer ber fchltditeften aEer in

Singriff genommenen Sanbforten bie ^ßrobuftionSloften, oer=
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me^rt um ben lanbe^übltijen Profit, jurüderl^alten, weil

fie in anberem gaHe t^r Kapital ftatt in bte 33obenfnltnr

in inbnftrielle Unternel^mnngen mcrfen mürben. SBenn

bie 5ßreife fid^ jebo^ na(b ben ^probnftion^foften

auf ber fd^lc($teften 95oben!laffe rid^ten, fo muffen
felbftnerftänbticb bie Sefi^er befferer Sanbftrecfen,

bie gleidfie ^probnftmengen mit geringeren ^robnf=
tion^foften ^erftellen, im greife i^rer SBaaren

mehr al^ bie anfgemanbten Soften nnb ben ®nr($=

fd^nitt^profit erjieten. S)iefe^ 3Jle^r, melcbe^ bie

Jllaffe ber befferen S5ob enbefi^cr über toften=

anfmanb nnb ®nrd&fcbnitt^profit ^inan§ alljä^r-

li^ geminnt, bilbet bie jä^rlt^e nationale
©rnnbrente. ')

Sßenn ferner blo^e 9iatnrfräfte, mie fie bnrcb bie

befferen 33obenforten repräfentirt merben, ben 5ßrofit über

baö übli($e ajtaafe l^inan^ erhöben, fo müffen fie, obgleid^

felbft fein ^robnft menfdölid^er Arbeit, bennoeb einen 5ßrei§

erhalten nnb jmar einen ^rei§ oon ber §öhe, bafe bie 3Ser=

jinfnng beffelben gleich ift ber jährli^en 33obenrente.

3n neuerer 3eit hat man gegen btefe ,,5Hcarbo’f(he @rnnb=
rententheorie" eingetnenbet, bafe bet fteigenber Enltnr nicht fchtechtere,

fonbern immer beffere S3obenftre(fen in Slngriff genommen merbem
^enn menn amh in ben ^nltnrlönbern beb alten Kontinenten ber

befte S3oben längft bebaut mirb, fo geftattet bie fortfehreitenbe @nt=
mirfinng ben ^rannporttoefeun, immer mehr fernliegenbe, binher oom
SBeÜmarft abgefd^nittene, babei aber hö<hft frnd)tbare ßänbereien

gu bepftangen nnb mit ihren ^robnften bie madifenbe Slachfrage gu

beefen. Sagn fommen bie gortfihritte ber lanbmirthf(haftiichen

^edbnif, mel(he bie ©rtragnfähigfeit ben ßanben fteigern. S3eibc

äJlomente, ^rannportmefen nnb ^edfinif, mirfen alfo baranf hin. bie

lönblichen ^robnfte mit immer toeniger Slrbeit h^rgufteEen. SEag
ban nun PöEig gntreffen, mag alfo ban agrarifihe @emerbe immer
biEiger probngiren, ber Kern ber 9^icarbo'f(hen ©rnnbrententheorie

mirb babni(h ni(ht angetaftet ^enn ^rannporttoefen nnb ^ed^nif

fommen mie ben neuen fo au(h ben alten ßänbereien p @nte.
^ie guten altangebanten, günftig gelegenen ^obenflaffen bleiben

alfo nach mie oor im ^ortheit, nnb ebenfo mirb en unter ben neu=

beatferten ^Territorien Oerf(hieben gute Klaffen geben, je nadhbem
^erfteEnng nnb SSerfanf (hieran gehört ber ^rannport) einen gleichen

^robuftquantnmn bem S3efiher mehr ober meniger ^rbeitnanfmanb
Oerurfachü ®a ber ^rein fidh aber nadh ben ^robuftionnfoften auf
bem relatio nngünftigften S3oben rtdhtet, beziehen bie ©igenthümer
befferer (Süter alfo nach mie oor einen ©rtrageminn, bie Elicarbo’fdhe

®runbrente*
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9lur in biefent gaHe roirb bcnt ©efe^c ber ^onfurrenj,

n>el(|c§ ouf allen ©cbicten bie ^Profite au§gleid)t, genuj

get|an. ®enn wenn ber blo^e ©oben mit bem lapitatü

firten Setrage ber ©runbrente beja^lt mirb, fo bejie^t ber

neue Käufer ber befferen Sobenftaffen mit feiner ®runb=

rente nur ben übli^en ©eroinnfa| be§ beim Äauf be§

Sanbe§ aufgelegten Äapitalf. ©ein ©ftrageminn bört

auf (aufgenommen ben f^aH, ba^ bie ©runbrente natb

bem Äaufe, roätirenb er baf ©nt nodf) befi|t, miber ©r^

märten fteigt) unb ftie^t bem fpefulatioen ßanbneriföufer ju.

Sei bem Soben, ber nid)t jur Seaderung, fonbern

jum Hanfbau nerroenbet mirb, berbält ef fid) öbnlidb.

3)ie SUlietbe ftcttt nidbt nur ben 5ßrofit bef beim Sau oer-

Braudbten ^apitalf bar, fonbern umfaßt überbief baf ^auf=

gelb, meldbef bem §aufbefi|er für bie mehr ober meniger

günftige Sage fetnef ©runbftüdf jäbrlifb oon bem SUietber

aufgesablt mirb. ®iefer SRietbe, fapitalifirt,

ergiebt ben fo ouberorbentlicb fdbmanfenben, oft enorm

hoben 5ßreif ber ©runbftüde.

SBäre ber Soben gleich SBaaren ber ^bbuftrie

beliebig oermebrbar, fo mürbe jmifdben ben ©runbbefibern

unb ben gabrtfberren fein größerer 3ntereffengegenfab be=

fteben olf jmif(ben ben Unternebmern jmeier oerfebiebenen

Snbuftriebran(ben. ©o ober befinben fidb bie ©runbbe-

fi^er, infbefonbere bie langjährigen, momöglidh erblichen

©igentbümer Oer befferen Sobenflaffen, gegenüber ben 3n=

buftrietten in einer 9)lonopoliftenfteßung. ©ie höben baf'

fionb in ben Ä'ulturftaaten inne, unb fein 3nbuftrieller

oermag bafelbft neuef jum alten binäuguprobujiren. ®iefe
SHon opo liftenftellung ift ef, melche bie diente

febafft unb fo bie gefammle ^nbuftrie bureb bie

Sertbeuerung ber Sobenprobufte unb SDlietbe bem
©runbbefi|e tributpflichtig macht.

III.

Die polemif gegen bie (Brunbrente.

®er Älaffengegenfab jroifdhen ben @igen=
Ibümern bef Sobenf unb benen bef mobilen ^a-
pitolf fpiegelt ficb naturgemäß in b er praftifchen
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HJoUtif ni(l)t TBeniger al§ tn ben notionalö!o=

nomifd^en Xl^eorieen, bte unberouBt foft immer
gcrotffe ^Iajfeni»tereffen oertreten. S)te Stngriffe,

meld^e non btefer @eite gegen bie ©runbrentner geridbtet

mürben, bejie|en fid^ in erfter 9ieibe auf ben unoerfenm

baren 3Ret)rroert’f)(barafter biefer ©intommenSart. ?^rei=

li^ mir ©ogialiften finb ja überseugt, ba§ ber ©rmerb be§

.Snbuftriellen genau baffetbe SRerfmal aufmeift, bafe er

ebenfalls aus SHefirmert!^, b. 1). auS SBert^en beftebt, für bie

ber ^neigner fein SBertbäguioaleut jablt. 31ber bie SSutgär^

öfonomie, bie beute noch über aüeUninerfitätSfatbeberberrfcbt,

ift ein Seifpiel bafür, mie bwittäiitS «1«« i^^e @runb=

natur beS UnternebmergerainneS roieDer unb mieber ab=

ftreitet. 2Bie otel f(|öne Slitet — @ntbebrungSlobn,

3fififoprämie, Unternebmerlobn — bat man nid)t eigenS

ju biefem 3®ecfe für ben ißrofit fdbon erfunben? Unb
in ber 5tbat läbt fidb ber nerrätberifebe ^ferbefu§ beS

ÄapitalgeminneS in ber gnbuftrie, mo ber ©eroinner (mit

3fuSnabme ber Sfftiengefeflfdbaften) gleidbäeitig fpefutatin=

tbätiger unb re(bnenber Unternebmer ift, nerbältnibmäbig

noch am lei(bteften nerbergen.

2lnberS bei ber ©runbrente! Sie 33efiber günftiger

unb oielbegebrter S3obenf(affen feben ohne alle @pefuIationS=

tbätigfeit ben SBertb ibre§ ©igentbumS in furjer 3,ett oft

ungeheuer anf^roeHen. ©o befonberS in raf(b pnebmenben
©täbten, mie g. §8. 35eclin. 3)a§ ein fotdbeS ©intommen
bloßer Tribut ift, ber ohne DaS geringfte eigene 3Serbienft

oon ber übrigen ©efeßfebaft erhoben mitb, leuchtet auch ben

SSlöbeften fofort ein. ©affelbe gilt oon ben ßlentenroHen,

bte ber erbtidbe ©robgrnnbbefi|er oon feinen ißödbtern aß=

jäbrtidb einftreicht.

2Bie baS inbuftriette Äopitol in bem politifdben Kampfe
mit bem feuboten ©runbbcfib fidb ftets um ^ütfe an bte

^Proletarier manbte unb gegenüber bem 2lbel an baS „ganje

SBolf" appeßirte, gleidb atS beftünbe innerhalb beS „SSolfeS"

fein ©egenfab gmifeben SluSbeutern unb SluSgebeuteten, fo

fudbt auch bie öfpnomifdbe Sh^orie, meldbe im 2)ienfte beS

mobilen Kapitals gegen bie S3obenkft|er gront madbt, ben

befdbränften Älaffendbarafter biefer SSeroegung möglidbft p
oerhütten. ßladb ihrer Sluffaffung banbeit eS ftch habet ni^t

um einen ißrioatftreit jmeier fWehrmerthaneigner, fonbern
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(nad^ ber befannten SRelobie: „wir äße ftnb ja iHrbeiter")

um einen jJ^lbjug ber gefommten arbeitenben Elation gegen

bie fauHenjenbcn SluSbeuter.

®ie franäöfifdbe p|^fiof ratifdic 91ationaI=

öfonomie be§ 18. 3abi^bw«bertg, melde bie freie

Äonfurrens unb bic ^ebürfniffe beg mobUen Äapitalö

gegenüber ber feubai^abfolutiftifden SBirtbfdflft^o^bnung

mit großem @eift uertrat, fam p bem ©dluffc, ba§ alle

inbuftrieHe Slrbeit ni^t neue SBertbe p fd^ffen, fonbern nur

uor^anbene umpgeftalten uermöge. 8ei jeber inbuftriellen

fogenannten SBertbprobuftion merbe biefelbe SBertbmenge,

bie man am ©dluff® ber ißrobuftion in ber §anb bemalte,

mä^renb ber ißrobuftion aufgebraudt. 9^ur in ber Sanb=

mirtlfdaft fei ba§ anberä. 2)ie 01aturfraft uermebre bie

©amen unb ißflanjen foftenloS, fie aEein fd^ff« Solü-' für

Safir fteigenben Sleumertb. Stuf dn grünbe fid bie 3lcnte,

unb au0 bem Dlenteneinfommen erbalte bie S3obenbefiber=

flaffe aEe§ Uebrige: ben ©taat, bie Beamten, bie Snbuftrie.

®iefe Sebre, bie, obfdon ouf einet burdauS falfden

SBertbtbcorie berubenb, bennod einen großen biftorifd^n

roie miffenfdaftliden gortfdritt barfteKt, übertrieb freilid

bie S3ebeutung beg Slgrariertbumä in§ Ungemeffene, aber

fie menbete fid barum nidt weniger fdarf gegen bie 3nter=

effen beffelben. SBenn ber ®ut§b£ir oEein SEebrmertb

probujirt, fo befteuere man — ba§ mar ibr SIrgument —
aud tb” allein.

S)er tiers etat, bag aufftrebenbe Sßürgertbum, meldet

bi^b^i' wiE ben S3auern pfammen bie ganje ©teuerlaft

trug, uerlangte freie ^onfurtenj unb 93efteuerung uon Slbel

unb ©eiftlidfeit. S)ie Defonomen batten ba§ miffenfdaft=

lide fftüftgeug bafür ju liefern.

(genau biefelbe gorberung, bie gange ©teuerlaft auf

bie ©runbrente ju übermälgen, ja nod mehr, fie burd
S3efteuerung ftaatlid gang gu fonfiSgiren, ift nad tttebr al§

bunbert Sab^cn inmitten eine§ ber fapitaliftifd meiftentmidel=

ten £änber non Eleuem aufgetaudt. S)er ^merifaner
§enrp (george bat fie guerft in mirffamer SBeife erhoben

unb mürbe fo Sabnbreder ber mobernen SSobenreform, bie

in dren rabifaleren SSertretern bie ftaatlide 2lneignung

be§ gefammten Sobenö uerlangt. 2Bie in bem amerU

fanifden ©egeffionSfrtege ber 6(3 er Qabte ber inbuftrieEe
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9Jorben gegen bie agrarifc^en 6f(at)cn^alter be§ @üben§

fämpfte unb bie SRcger au§ bem ©gentium bet 35tantagen=

Befiier befreite, fo foll nun bie ©efammtbeit
,
bet inbuftrieHen

SBenölferung fi^ non neuem jufainmenfd&oaren unb ben

33oben fcibft non feinen ißrioateigenttiümern cmanjipiren.

3?ur inenn bet Stentencctrag beS Sanbe§ bem ©taute

faßt, fönne ben mirfticb probuftioen Staffen gebotfen raerben.

mag perft befremben, bafe gerabe in Slmerifa,

roo fein grunbbefibenber, poIitif(b--priniIegirtcr Slbel epiftirt,

mo alfo bet öfonomifcbe 3ntereffengegenfa| jmifdben ©runb=

unb gabrifberr burcb feinen trabitioneßcn ©tanbeSunterfcbieb

nerf(bärft wirb, bet erfte größere agitatorifd)e 3Sotftob biefer

2trt gegen bie ©runbbefiber unternommen mürbe. S)o(b

mirb ba§ halb erftärlid), menn man fidb an bie reifeenb

f(bnette SSerminberung be§ freien Slnfieblung^tanbeS bort

erinnert unb bebcnft, roie übel bie Jßerftopfnng biefeS ber

europaifcben ©inmanberung bi^b^t meitgeöffneten 8lbäug=

fonaleS ouf ben fonft fo günftig gefteOten amerifanif(ben

Slrbeitgmarft mirfen mufete. ®te riefigcn §8obenfpefulatio=

nen ber amerifonifd)en ©elbmänner tbaten gtetdfaßS ba§

übrige, um bie offentlidbe 3Keinnng auf bie £anbfrage auf=

merffam unb für bie S^beorien non öenrxj ©eorge em=

pfänglidj ju machen.

2Btr brauchen un§ auf bie öfonomifcben SDebuftionen,

ouf meltbe ber 33erfoffer feine gorbcrung ftü|t, bi^i'

nicht näher einjuloffen. ßiicht nur, ba§ fie abfotut miber-

finnig finb unb an bie öbefteu manchefterlidben §armo=
nielebren erinnern, fie haben auch aaS in ©eutfchlanb,

mo f^lürfcheim bie Slgitation in bie ^änbe genommen,
feine SSerbreitung gefunben.

2öaä oben aßgemein gefügt mürbe, bo§ nämlich bie

gegen bie ©runbrente geri^teten ft^ an baS ge=

fammte SSolf mcnben unb ben Älaffengegenfab jmifchen

Äcpitalift unb Slrbeiter in ben ^intergrunb fdiieben, ba§

gilt noturgemöb in ber ©egenmart, mo bie fo^iale f^rage

nicht mehr non ber 2age§orbnung nerfdimtnbct, ganj

befonber§.

SDaS ^ouptmerf ^emp ©eorge'S „gortfchritt unb

3lrmutb" ift ein gerabe ju flaffif^e§ 3^ngnib für bie§

S3eftreben. ®ie freie Äonfurrenj gilt ihm, bem Sßertreter

inbuftrießer Sntereffen, al§ felbftnerftänbliche unb notb-
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»enbtge Slatureinrid^tung. ®a§ inbuftriette, in SJiafd^inen,

gabtifen u. f. vo. »erförperte Kapital ift auS 9lrbeit ent=

ftanben, e§ ift alfo üon ber lebenbigen Strbeit, bic ber

5ßroIctar uem^tet, nidbt roefcntlicb oerf(bieben. ^olglid^

berrfdpt jraifcbcn betben Slrten ber Slrbeit fd^önfte ^ntereflen^

bormonic, toaä au(b barauS beroorgebt, bab bie ©eroinne

unb ßöbnc in ©efcbäft§gange§ mtteinanber

ftetgen, in fc^ledbtcn fahren jufammen bfi«bgeb'rt. @ie

hoben betbe nur einen gemeinfomcn geinb, unb bo^ ift

bie Äloffe ber 33obenbefi|er, beren Sonbeigentbum aßein

auf freiber 3fneignung ber 2Ißen gebörenben 9taturfraft,

ni(bt, tnie ba§ be§ brauen ^nbuftrießen, aufSlrbeit berubt.

S)ie fojiate f^rage läfet fid^ mit fpielenbcr fieicßtigfeit löfen,

inbem man biefen ©runbberren ihre Sobenrente, bie nur

ou§ ber Sranbfd^abung ber arbeitenben S3eoötfernng

uorgebt, raegnimmt unb ju afigemein nü|ti(ben ©laat^äiuedten

uermenbet. ®onn bri(bt ohne 9Beitere§ ba§ f^^^iebenärcicb

on, Äapitalift unb 2trbeiter entbedten, ba§ fie im ©runbe

baffelbe finb unb baffelbe rooBen. ©elbftoerftänbticb

fommen auch bie Slbfabfriefen mit ber ÄonfiStation ber

©runbrente suglet(b in 2Begfaß.

2)er beutfcbe ißropbet §enrp ©eorge'g, Sßidbaet

glürfebeim, ber eine rührige 2lgitation bei un§ entfaltet,

bat biefe 2!b^orien feineä Sßetfterä mobifijirt. S)et 9Biber=

finn tritt bei ihm weniger offen bertor, unb bei bem
Slnftang, ben er gefunben, uertobnt e§ fiib wobt, feine

SBeweiSfübrung ein wenig genauer ju unterfucben. 2ßan

fann fiib fo uon 9leuem überjeugen, wie gänjlidfi aug=

fi(bt§Io§ äße bie uon bürgerlicher @eite befürworteten

ßöfungen ber fojialen f^rage, felbft bie rabilalften, finb.

©erabe ou§ biefer ©inficht fdböpft ber ©ojiali^muä ba§

33ewubtfein feiner fßotbwenbigleit.

lY.

Bobenoerftaatlicijung unb ^ins.

glürfcheim bat einen bebeutenbeu ©chritt über bie

Utopiftereien uon §enrp ©eorge bi>iau§ getban. 2Bie biefer

fich nur an ber fftente, fo ffanbalifirt er fidp bereits an bem

3tnfe. glürfcbeim ift fidir über bie SBefeuSgleid^bcit non
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3in0 unb ©runbrente al§ arbeitSIofer, ouf SluSbeutung

berubenber ©infommen üoßftänbig f(ar unb bie @o=

pbi^wen, mit beneu ber jingliebenbe Slmerifanet feine

knfidbten ju ftüben fu($te, grünblidb üerni(btct. Slber an

©teUe einet ^Ilufion et fdblieblidb audb nut eine anbete

gefegt. ®enn nidbt jnftieben, bte SBefenSgleidbbeit oon

3inS unb ©tunbtente al§ atbcH§lofet ©infommen ju fon=

ftatiten, gebt et roeitet, inbem et ben ^ine fjolge

bet ©tunbtente, roeldbc mit biefet jugleidb faßen mü§te,

binfteßt. ®ie SSobentefotm, fo netbeifet et, mitb beibe

^atafiten, beten fojiale ©efäbtlicbfeit biefelbe ift, gleiß)=

mä|ig auStotten. @t bejeicbnet fogat bie ^efeitigung
b[e§ 3t’^f®^ bie einzige S3ebingung, unter
melier bie ftaatlicbe Äonfigfation ber @runb =

rente bet arbeitenben fötebrbeit non Stufen fein

fann.

^ermann S3abr b®*te in ben „2)eutf(ben ßBorten"

bie 33eftrebungen ber Sanbliga nom protetarif(b=fojiatiftif(ben

©tanbpnnft an§ beleuchtet, ßteßme bet ©taat ben SSoben

für fich, fo mürbe bamit eben nur ein Sanboerpäcbter an

bie ©teßc ber nie len treten; ber je^t beftebenbe 3ttter=

effengegenfab gmiicfien agtarifcbem unb inbuftrießem Kapital

mürbe ju Ungunften be§ 3Solfe§, ba§ au§ bem ©treit ber

berrfcbenben klaffen bi§bet manchen Sßuben gog, fortfaßen,

ohne bah irgenb ein anberer SSortbeil bie Sßaffen bafüt

entfehäbigte. ®enn menn ber ©taat audb, mit ben ®in=

nahmen au§ ber SBobenrente auSgeftattet, bie ©teuern

erlaffen fönnte, fo mürben auf ©runb be§ ehernen Sobn=

gefe|e§ bie Söhne halb um ben S3etrag, um melchen fie

ber ©teuereriah real erhöhte, mieberum faßen. S)ie Sobem
reformbemegung liege barum gänglich abfeitg »om 2ßege

ber Slrbeiterpartei, fie dbaralterifire fidb al§ „SSerfuch einet

cinfeitigen 2lu§beutung ber fojialen Qbeen ju ©unften be§

bemeglichen Kapitals."

©egen btefen grünblichen, jielbemuhten Singriff ner^

tbeibigte fich f^Iürfdbeim in feiner 2ßonat§fchrift „S)eutfch

Sanb."') Slßes ma§S?abr etnmenbe, fei nom ©tanbpunfte

*) ©benfo äufeert ficb glürfcbeim ouch in bem bie§iäbrigen

Sunibeft ber „Sleuen Seit". 2>er au8 feiner ^eber bort beröffent=

lichte Stnffah giebt ein überfichtli^eg S3ilb feiner S^heorie.
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be§ §enr^ ®eorge au§ unwieberlegltd^, ba§ eiserne Sol^n^^

gefe| unb bamit bte SluSbeutung unb ba§ @Ienb ber

beiter würbe bur(b eine fold&e 9leform gong unb gar nid)t

berührt, nur ba§ mobile Kapital, metd&eS bie brüdenbe

©teuerlaft bann Io§ märe, hätte ben Profit baoon. Slber,

fügt glürfdheim gleich binju, mir felbft ift e§ gelungen
bie ^obenreform auf einer „ganj neuen
ju begrünben." S)iefe Steform mufe, meiner Slhcorie
ju f^olge, öfonomifcbe SBiilung
an bie meber ©eorge noch bie ihn befämpfenben
©ojialiften gebaut '^ahtn, fie mu§ ben unb
mit ihm bte Clnelle ber Ueberprobuftion »er-

nidhten. 33ejieht ferner ba§ Seihlapital feinen

3in§ mehr, fo werben auch Slffojiationen tüchtiger

Slrbeiter im ©tanbe fein, ba§ jur Ißrobuftion

nothwenbige ©etb felbft leihweife ju erhalten,
bie Uebrigen aber, welche fortfahren, bei ßapt=
taliften ju arbeiten, werben ben oollen SBerth

ihrer S^ageSarbeit im Sohn erhalten. 2Hit ber

SSefeitigung ber (Exploitation ber 2lrbeit§fraft

unb ber Ueberprobuftion wäre tnbeh bie fojiale

f^rage ohne Umwälzung nnfere§ ganjen 2Birth=

fchoft§fpftem§ gelöft. ^icht bie 3Serftaatlichung

allerißrobufti onSmittel, bte blohe Sßerftoatlichnng

be§ 33oben0 reicht bajn an§.

3<h bin auf bie ißolemif glürfcheim'S gegen Sahr
jurüdgegangcn wegen be§ nnnmmunbenen @eftänbniffe§,

welches ber Seiter ber beutfchen Sleformbewegnng hi^'^

legt, bah fein Parteiprogramm nnr bann Berechtigung

hätte, wenn bie (Erfüllung beffelben nachweislich bie Ueber-

probuftion unb bie 3lnS6eutung tutmöglich machen würbe.

Dhne baS, fo ränmt er ein, wären bie Bobenoerftaatlicher

eine reine Bourgeoisgruppe.

glürfcheim meint, ben 9tachweiS erbracht sn hüben.

2Bir werben ihn im f^olgenben eingehenb prüfen. 3)aS

§aupt ber beutfchen Bobenreform foE nicht behaupten

bürfen, bah bie fojialiftifche Preffe einer prinjipiettcit 2lnS=

einanberfe|nng mtt feinem parteiftanbpunfte aus bem
SBege gegangen fei.

laffe bie f^rage, inwieweit bie heutige Ueber=

probnftion bem 3iuSeinfommen unferer groben BanfierS



17

pr Saft p fd^rciben ift, ob alfo eine Stufbebung biefeä

3tn§einfommen§ bte UeberprobuJtton au§ ber SBelt fd^offcn

roürbe, etnftioeiten bei Seite unb roenbe midb p bem tern-

punft bei- gtürfdbeimfdben 5^^eoiie, ba^ ber mit
ber ©runbrente ftebe unb falle.

SBenn ber SSolDen fidb im ißrioatbefi|e befinbet, fo

roirft er — marum, faben mir oben — ©runbrente ab

unb erbält barum in ber fapitatiftifcben ©efeEfdbaft einen

IßreB. 3^ber Äapitalift fann ftcb alfo burcb Sobenfauf

in ben S3eftb eines arbeitSlofen (EtnfommenS fe|en. @r

brauE)t bap nur baS angefaufte Sanb bebauen p taffen

unb bie ißrobufte beffetben mit bem bemühten tpreiSauf-

fdbtage p oertaufen.

2Benn jebodb eine 2trt ber Kapitalanlage foldben ®e=

minn bietet, muffen eS atte übrigen gleidbfafis, raeil fonft

EUemanb fein ©etb für fie berg^ben mürbe. 2)abcr, fagt

§türf(beim, fommt eS, bab baS inbuftriette Kapital einen

Unternebmerprofit unb DaS Seibfapital 3^*'^ abmirft.

gübrt man inbeffen ben S3oben in baS ©taatSeigentbum

über, fo oermag baS ißrioattapital nidbt mehr bur^ ßanb=

tauf fidb bie ©runbrente ju annettiren. Unb ba baS ar=

beitSlofe fftenteneinfommen beS agrarifdben Kapitaliften bie

le|te Urfadbe für Unternebmerprofit unb SeibjinS, baS

arbeitSlofe ©infommen ber anberen Kapitaliftengruppen,

ift, fo märe mit ftaotli($er Konpfation ber SSobenrente

pgleidb bem 3mfe unb ißrofit ihre materiette ©runbloge

entjogen. Sie müßten glei^fattS oerfdbroinben.

S)iefe§ bie 33eroeiSfübrung bie offenbar

auf üottftänbiger SSerfennung beS öfonomif(ben 2He(ba=

niSmuS beruht. ®er $rei§ ber SSobenprobutte, ber

bie ©runbrente befferer Sobenflaffen pr bat/

mirb, mie f(bon oben bemertt, normirt burdb bie ^ro-

buftionSfoften, roelcbe auf ber ungünftigften nodb ange=

bauten Sanbforte p ihrer ^erfteOung notbmenbig finb.

®enn bie Stnbauer biefer ßänbereien müffen ihre um
ben lanbeSüblicben ißrofit oermebrten SluSlagen beim

SSerfauf ihrer SBaare prüderbalten, meit fie fonft ihr Ka=

pital aus biefer Slnlage prücfsieben mürben. SBorin be=

flehen aber ihre SluSlagen? 3n bem ißreife, ben fie für

bie oon ihnen oerbraudbte 3lrbeitSfraft unb ißrobuftionS=

mittel pbtca müffen. SBooon bängt biefer ißreiS ab?
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SSon bcm jur ^robuftion ber Slrbeit^fraft unb ber 5pro=

buftiongmittel gefcttfd^aftUd^ erforberli(^cn Slrbeitäquantum,

üom SBertt) berfelben. Slngenommcn, bie ©runbrer.te
läme in SBegfoIl, fo würbe ba§ alfo an bcm @6=

fe|e, roel(^e§ ben ^rei§ ber 3lrbeit§fraft nnb ber

ißrobufttonSmittel bur($ ba§ in i^nen cntl^alten'e

Duantum Slrbeitljcit Ijeftimmt, nid^tg änbern.

®tefe§ eyiftirt gänjUc^ nnabl^ängig non ber 9lente,

Unter ber §errfd^oft beg 2Bertl^gefe|eg mu§ ober,

wie mir bcrcitg fa^en, nom ^apitaltften SReiirmerti^ onge=

eignet toerbcn, benn er jal^it ben 2irbeitern nur bie SBertl^'

fumme aug, rocld^e jur ftcttgen @rt)oItung il^rer 3lrbeitg=

fraft not|menbig ift, mäl^renb er fic burd^ 2Iugbe^nung,

ber 8lrbeitg5ctt ein gröfeereg SBert^quantum ju probujiren

jmitigi. S^cr SRebirwcrti^ wirb beim SSerlauf ber SBaaren

bann in @eib umgefe|t unb nimmt für bie Äapitaliften

bie f^orm beg ißrofitg an. Solange fidb aber burd^ tn=

buftrieüe Kapitalanlage arbeitglofeg (Stnfommen geroinncn

läfet, fo lange werben Unternel)mer für gelie^eneg Kapital

immer (einen Silieit beg oon i^nen erwarteten ®e=

winneg) jaulen müffen. SBeigern fie fid^, fo würben i^re

©laubiger bag ®elb jurüdjielen unb eg felbft inbuftrieü

oerwenben.

®a bag SBert|gefe| unabliöngig oon ber
©runbrente befielet, ift eg mitf)tn fonnenllar, bafe

bie Slugbeutunggformen ißrofit unb
unmittelbare Konfequenjen beg 3Bertl^gefe|cg,

glei(f)fallg unabl)ängig oon ber ©runbrente be=

fteljen unb unoeränbert bleiben, auc^ wenn biefe

ftaotlid^ fonfigjirt wirb.

S)ie 3bec f^lürfd^eimg, ißrofit unb 3iii§ f^ten ©rjeug-

niffe ber ©runbrente unb müßten mit ber Konfigfation biefer

glcid()fallg oerfd^winben, ift gänjlic^ aug ber Suft gegriffen,,

fie beweift ni($tg anbereg alg bie profefforenliafte Unflar=

i)eit, in wel(f)er fid^ ber §err ©rofefabrifant über bie

erften Ißrobleme ber fllationalöfonomte befinbet. S)ag

9fUcarbo=2Rarpfd^e SBert|gefe| fd^eint nod^ nie bie @f|re

geliabt ju l)aben, bie lufmerffamfett beg §crrn auf fid^

}u lenfen.

QebenfaUg bejeicbnct er bag SSerbältnife oon Slngebot

unb Nachfrage augbrüdtlidb al-J ben oigentlidb preigreguli:
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renbcn galtor, mä^renb baffctbe bo($ nur bie ©dbroan*

langen be^ 2Rarltpret|c», in feinem ^aH il^n felbft be=

ftimmt. Siimmt man einen längeren Zeitraum unb bered^net

au§ ben oerfdbiebenen ißreifen jmeier Söaarenforten il^ren

Tefpeftioen ®urcbfdbnitt§prei§, fo mirb man anne^men

bürfen, bafe bie ^reiäbifferenjen, roef($e, fei c0 ba§ lieber^

miegen be§ SfngeboteS, fei e§ ber fHa^frage, auf bem
S:age§marft bei ii)nen ficrnorriefen, fid^ in biefem ®urd^=

fefmittspreife auggegtidfien b“^£n. @r fteßt ben ißreiS bar,

ben beibe SBaarenforten bei einem gleii^en SSer^ältnife

non Slngebot unb Siadbfrage (roenn in nerf(biebenen 33randben

Slngebot unb fjfadbfrage fiep beden, ift offenbar in if)nen ba§

SSerpftnife biefer beiben gatloren gleidb) erjieten. ©ntfe^iebe

alfo ba§ 3Serf)ttitnife oon Slngebot unb91a(bfrage in (e|ter9leifie

über ben ißrei§, fo müßten bie fo beredpneten ®urd5fdbnilt§=

preife aller SBaaren gleid^ fein. ®enn bie ®urdbfcpnitt0=

preife aßer SBaaren finb ßJreife, bie bei gleidpem SSer=

pltni§ Pon Slngebot unb Slat^frage gejault merben.

©urdpfepnitt mü^te ein ißfunb 58rot ebenfooiel toie ein

ißfunb ^rüffeler @pi|en toften!

S)iefe fletne Slbfcproeifung foßte nur jur aßgemeinen

©parafteriftif beS gtürfdbeim’fdpen @pftem§ bienen. SBer in

Slngebot unb Sßadpfrage bie le|ten ©rünbe für bie 2Bertp=

beftimmung ber SBaaren fiept, bei bem fann nn§ auep ein

fftüdffaß in ben alten pppfiofratifdpen Qrrtpum, at§ fei bie

©nmbrente be§ S3obcn§ urfprüngtiepe ßßeprtoertpgueße,

nidpt meiter SBunber nepmen. ®ie Slnfidpt, bap mit

bem prioaten Stenten bejug audp ber utit) mit ipm bie

SluSbeutung ber Slrbeiter unb bie Uebeiprobnftion faßen

mürbe, ift nur eine golge jenes erften SrrtpumS.

^ert glürfdpeim pat eingeräumt, ba§ menn feine „neue

2;peorie" falfdj märe unb bie S3obenoerflaatlicpung fein

SSerfepminben beS 3tif£^ 8it>^ f^olge paben mürbe, bie pro=

letarifdpe Slblepnung feiner Steformbeftrebungen Stedpt pätte.

SBirb er unfere SemeiSfüprung gegen feine 5£peorie gelten

laffen? @r mup eS, menn er niept bie epernen, feftfunba=

mentirten ©äpe ber 9)tarpfdpen Slationalöfonomie, auf

mel^e fi(p ber ©egenbemeiS ftüpt, ju erfdpüttern oermag.

Unb baS bürfte feproer fein.

3icpt ber «Staat baS £anb ein unb oerpaeptet er eS

felbft, fo ftiept ein Slpeil beS jäprlidp probujirten 3ßepr=
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n)ertl^§ in bcu ©taatgfäcEcl. S)ie SJiebrrocrtljaneignung afö

föld^e aber bleibt, ba imdb TOie öoc ^apitaliften unb eigen=

tl^umlofe ^Proletarier, bie ficb um jeben ^rei§ nerfaufen

müfjen, einanber gegenüberfteben, ißrofit, §anbet§geroinn

unb roerben nach mte nor ben ©dbwei^ ber Strmen

in ®elb ber ffteidben nermonbeln.

Y.

Bobenücrftaatlid^ung unb ^ins.

®ie Söebauptung 3^^ fei ßuS bem
SBefen be§ prioaten ®obenbeftbe§ unb feiner SSobenrente

abjuleiten, ern)ie§ fidb als gönjlicb auS ber Suft gegriffen.,

©in bunfleS ©efübl non ber Unfitberbeit ber „neuen

SEbeorie" fcbeint audb bem glücEli(ben ©rfinber berfelben

innegetoobnt ju buben. S)enn er begnügt fidb uidbt wit

biefem einen Slrgument, meldbcS, menn eS ridbtig märe,

ben SBegfaH beS QinfeS bei 33eifeitigung ber (Srunbrente

unroiberleglidb beroeifen mürbe, er fudbt nielmebr ängftlidb

nadb einer logif^en @rfa|referoe. Ser ©rünblii^Mt megen

feben mir unS auch biefe no($ ein menig an.

Sie jmeite SemeiSfübrung f5lürf($eimS, bie in

feinen SBerfen mit ber erften burdbeinanbergemifdbt ift, aber

begrifflich non ibr ftreng gefdbieben merben mn§, ftü|t fidb

auf baS SSerbältnife non Slngebot unb 9tadbfrage.

SBenn ber ©taat bie gefammte ®runbbefi|erfdbaft

eppropriirt, fo finb offenbar jmci eptreme gäHc benfbar,

jmifdben benen eine unenblicbe SHenge anberer liegt. @S
märe möglidb, bafe ber ©taat ohne febe ©ntfdbäbigung fi(b

baS £anb aneignet, ba§ er alfo bie biSbeiiseu ©igentbümer

einfadb forljagt, unb eS märe anbrerfeits audb möglidb, bafe

er ihnen ben marftgängigen ißreiS beS S3obenS in 3)letaC=

unb fßapiergelb ober fftentenbriefen noü erfe|t. Sann märe

aEerbingS nidit bie beftebenbe ©runbrente, fonbern nur bie

fünftig gu ermartenbe ©teigerung berfelben oom ©taatc

fonj^Sjirt. EBabrfdbeinlidb träte in SSirflidbfeit meber baS

©ine nodb baS 2lnbere ein; man mürbe bie ©rpropriirten

mit einem Sb eil beS EEarltpreifeS abfinben. 6S finb

babei bie aEeroerfdbiebenften ^omplifalionen unb EEetboben

benfbar.
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Slngenommen, btc (Srunb|erren erhielten fo

wäre bie gefammte Sobemüaare au§ ihren ^änben in bie

be§ ©tttttteg übergegangen, ohne bafe bie Äapitalmaffe,

metdhe ben SBerth be§ Soben§ repräfentirt, an bie Sefiier

äurüdftrömt. Sie nerlieren ba§ @e(b, raeIcbeS fic für

Eingabe ihrer SBaare ju beanfprudhen hätten, unb finb

bamit ber Verlegenheit überhoben, e§ trgenbioo non bleuem

geminntragenb unterjubringen. Stuf bem ©etb= unb SBaaren-

ntarft bliebe im 3Befentli^en aüel unoeränbert, e§ gäbe

nur ein gut Scheit Vanferotteure mehr unb barum einen

geroiffen SlugfaH im SBaarenfonfum.

Sßüfbe bagegen ber EOlarftmerth be§ SanbeS bei ber

©ppropriation an bie Sefi|er in gorm oerjinSlii^er

StaatSfchulbfdheiue anggejahlt, fo möre ber Staat ge=:

rabeju ^nfpeftor unb SSerroalter ber bi^h^^igen ©runb-

herren geworben. 2öenn im erften gatte bie Vobenbefi^er

nidht in SSerlegenheit famen, ma§ fie mit ihrem ®elbc

anfangen fottten, weil fie überhaupt fein ©elb er=

hielten, fo wirb ihnen bei biefer jmeiten 91egulirung§art

biefe Unruhe ebenfottg, unb jroar auf fehr oiel angeneh-

mere SBeife erfpart. Sie befommen ihr ®elb non oorn=^

herein in gorm non fdhön bemalten 3ettel(hen, bie fraft

ihrer geheimnihnotten inneren Ettatur jahraus jahrein

abmerfen. ®ie Sudhc nadh neuer 2lnlage tft ntdht

nothmenbig.
S)er SBaarenmarft erleibet au^ fo feine SSeränberung.

6ine brüte Sttöglidhfett tft, bafe ber Staut bei ber

Appropriation ftatt nerjinllidher Sdhulbfdheine einfadhe^

3Äetall= ober ißopiergetb auSgiebt. ®aiin gilt e§ für bie

Ampfänger, bie neuen S(hä|e nun fdhnell unb jmar
möglichft profitlich untergubringen. ®ic EEttaffe be§

beplajirten Äapitalg inirb überbie§, nach glürfdheim, nodh

nermehrt, burdh bie attmählige ^uiüdjahlung ber ganjen

Staatgfchnlb , moju bie neue Vobenrenteneinnahme be§

Staates bie Sttittel hergeben fott, unb burch bie Egefeiti--

gung ber hppoihefarifdben töobenbelaftung. 2)ieS ift ber
gall, mit bem glürfdheim rechnet, auS welchem er

fein neues Slrgument herholt.

3Jlon hbre: S)aS burdh bie EBobennerftaattichung bireft

ober inbireft auf ben Sttarft geworfene Kapital wirb 3ln=

läge fudhen olS Seihfapttal. ®aS Slngebot non fieihfapitat
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^e!^t alfo gegenüber ber Stacbfrage mächtig in bte §öbe.

^adb bem ®efe| non Slngebot unb Sladbfrage mufe fotgtich

ber ißrei^ für bic 9iu|ung non ßeti)!apital, nub ba§ ift

ber h^runtergcbn. ®er inbuftrieüe Äapitatift |at

mithin nur eine gonj geringe 2ibgabe für geliebene^ (Selb

ju entrichten, fein ©efcbäft mtrb, nom 3it*^tribute befreit,

mächtig emporblüben, unb biefer ben biüdenbe ißroje^

mu| fcbliefelidb babin führen, bafe überhaupt bie

jabtung aufbört. SBenn gegenwärtig bie Slrbeit biater

bem ßeibfapitat, fo wirb bann ba§ Seibiapital ber

Slrbeit bcrlaufen. gebermann audh ber Slrbeiter fann

©elb genug jur felbftftänbigen ißrobuftion erbalten. ®ie

fojiate f^rage ift getöft.

S)er f^eblftblnb, auf ben ficb biefe §ata 9)lorgana

aufbant, liegt auf ber §anb. (Sbenfo wie Pa^ probuftine

Kapital, ber SBaarenna^frage folgenb, ficb über alle ißro=

buftionSjWeige gleicbmäbig nerbreitet, ebenfo nertbeilt fidh

ba§ nationale ®efammtfapital, ber Siacbfrage folgenb,

gleicbrnäfeig auf iprobnftion, §anbel unb ^rebitgefcbäft.

®ie freie Äonfurreuä bewirft, ba§ ba§ Kapital immer ber

Slnlage juflrömt, in weldher bie Slacbfrage am meiften ba§

Slngebot überflügelt, in welcher folglich für ba§ ange=

wanbte ifapital ein überburchfchnittlicher ißrofit p erwarten

ift. ©inft bagegen in irgenb einem ber ®ewinn=

fab unter ben ©urchfchnitt, bann jieht fich bag Kapital

au§ ihm prücJ, fo bab auf bie Sauer bie, fftentabilität

in allen Branchen immer ausgeglichen wirb.

Sinn 5u unferem f^alle! Äonjentrirt ficb eine grofee

SUenge ®elb in ben ^änben ber eppropriirten ®runb=

berren, fo fann norübergebenb allerbingS ber

brüdt werben, falls nämlich eine unnormal grobe ©umme
als ßeibfapital auf bem SJlarfte feilgeboten wirb. Sie

inbuftrieüen Äapitaliften unb S3obenpähter bitten ben

SSortbeil banon. Siefe ^errlihfeit fönnte aber felbfioer^

ftänblih nur gang furse 3^it bauern; fobalb fih nämlih

beranSfteEt, bab ber burhfhnittlihe ißrofit beS probuf=

tinen Kapitals ben 3inS beS SeibfapitalS bebeutenb über-

fteigt, würben natürlich bie ehemaligen Sobenbefiher in

grober Stenge ihr ®elb aus bem Ärebitgefhäft heraus^

jieben unb eS ber ^nbuftrie juwenben. SaS bat für fie

niht bie geringften ©hroierigfeiten : bie f^orm ber 3lftien=
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gefeUfc^aften, it)o ber Slftionär nic|)t bie fleinfle te(^)ni^($=

inbuftrielle ßenntnife braud^t, ftc^t t^nen alle offen.

Sn Äürje tiötte ficb ein 2ln§gleicb oottjogen, fobafe ber

®ur($f(bnltt§profit be§ probuWoen nnb be§ SeififapitaB

nidbt tanger beträd^tti(b bifferirt. S)amit wäre alte§

roieber auf bent alten ©tanbpunft jurüdgelangt, bie oor^

übergef)enbe tebiterlei(bterung nnb ber 33orfprung be§

probuftioen oor bem Seibfapitat bött^n aufgebört.

Stber, roirft ^erc oietleicbt ein, tro|bem

tonnte ber iiocb niebriger fein al§ juoor.

S)a§ ift richtig, aber nur unter einer 23ebtngung; ujenn

nämlich ber ©eroinnfah, unter ben ber 3in§fo|, u)ie mir

faben, nicht bauernb b^i^uotergeben fann, ebenfalls

feinem »origen fliioeau jurudbleibt. ®ann mürbe jeboch

ber niebrigere 3^^ fo f(hä>er auf ber S^buftrie laften

mie üorbem ber höhere. S)a§ ipbontom ber Ärebiter=

leidhterung unb ber mit Ärebit auSgeftatteten felbftänbigen

Slrbeiteraffosiationen oermirfli^t ftch in feinem gatte. glür=

fcheimS jmeiter 33emeiS für fein SDogma, bob bie 33oben-

oerftaatlidbung ben 3<’i^ i*nb mit ihm bie SluSbeutung ber

SlrbeitSfraft befeitigen mürbe, läuft .mie ber erfte auf eine

SHufion

YI.

23obcnücrftaatIid?ung unb Ueberprobuftion.

Sch fagie, nur menn ber ißrofit finfe, fönne audh ber

3in§ faßen. SBann aber finft ber ißrofit? S« erfter tfteihe

bann, menn bie fauffräftige Siachfragc hinter bem oon ben

Äapitaliften probujirteti unb feitgebotenen SBaarenmerth

jurücfbleibt. 3Serförpert ber in einer SSolfSmirthfchaft jähr=

lieh hrrgefteßte SEBaarenmerth 1 SRifliarbe SlrbeitStage, mo=
gegen bie ©efammtheit ber mirthfehoftenben Snbioibuen

nur mit einer ©elbfumme, bie 900 SRißtonen StrbeitStage

repräfentirt, als Käufer auftritt, fo bleiben, faßS bie

Söaaren p ihrem noßen SBerthe loSgefchtagen merben,

ißrobufte in SSerth non 100 50iißionen StrbeitStagen unoer=

fäuflich liegen. ®aher ißreiShcrabfehungen, Unoerfäuftich'

feit ber SBaaren, 33anferrotte, furj ©infen ber burchfehnitt^

lidhen ^Profitrate unb bamit oerbunben: ©infehränfung ber

iprobuftion, SlrbeitSlofigfeit, ßohnbrüdlerei.
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S)a aber bet gitiSfufe, it)ie gefagt, nur mit ber bur(i^=

fdbnitttidben ^Profitrate jufammen finfen fann, rcärc audb

in gtürfdjeim§ @toat ba§ üon ipm prophezeite ftarfe §crab«

gehen be§ ungünftigeS ©pmptom, ein fftefultat

ber Ueberprobuftion! wäre alfo ein ©pmptom, bafe

fidb bie Sage ber Strbeiter nidht gehoben, fonbern nur noch

mehr oerfdhtechtert h^t- ©<hon gegenroärtig leiben mir

bauernb an inbuftrieller Ueberprobnftion
;

ftrömen nun
bei ber (Enteignung ber S3obenbefi^er neue ungeheuere @elb=

maffen ber P — unb ba§ ntüpte gefcheheu,

faE§ man ntdht bei ber 3lu§zahlung an bie ©ppropriirten

auf btefe ©efahr fdhon porbeugenb MdEficht nimmt — fo

märe in ber Slhat eine höihfl bebenfliche ^erf^ärfung ber

3lbfahfrifen ju ermarten.

glürfcheim beftreitet ba§; er behauptet fogar,
ba§ bie ^obeuoerftaatl ichung roie ben fo

auch bie Ueberprobuttion, ba§ grofee Erbübel ber

lapitaliftifdhen SBirthfihoft, oon fetbft befeitigen
merbe.

©eheu mir ju! f^lürfdieim legt fidh guerft bie fjoflge

uor, moher rührt bie Ueberprobuftiou in ber gegen=

raärtigen ©efellfdbaft? ®ie 3lntmort lautet, mie bei ihm ju

ermarten mar: nom Seihfapital.

STie großen ^anfierS, bie burch 2luölcihen ihre§

^elbeg ein SahreSeinfommen pon otelen ^unberttaufenben

unb SliiEionen an beziehen, fönnen biefe ©umme
unmöglidb oermobetn, ben gröfeten Slh«l ihrer ©innahmen
fdblagen fie zum Kapital unb leihen ihn im näihften Quhre
Pon neuem au§. „SBenn aber bie 3^othfchilb§ Z- 33. Pon

ihrem 3uhre§einfommen Pon 120 fUHEionen 20 ElHEionen

perbrauchen unb 100 SEUEionen zurüdlegen, fo heifet ba§

mit anberen Söorten, bap fie 120 SlUEionen 2Ear! in ®elb

Pon ben ißrobuzenteu al§ 3iu§fteuer perlangeu, bap Se|tere

für 120 EEiEionen 3Jtar! SBaaren pertaufen müffen, um
biefe ©teuer erfdhroingeu unb abliefern zu fönnen

;
ba§ fie

biefe SBanren in einem EJlarfte perfaufeu müffen, in bem
bie ElothfihilbS nur für 20 ERiEiouen SRarf SBaaren taufen,

roeil fie fein 23ebürfntp für mehr hüben unb in bem fie,

bie tonfumluftigen unb fonfumbebürftigen 33olt§miEionen,

nicht taufen tonnen, meil fie bie 100 EJliEionen ERarf

@elb, mit benen fie taufen möchten, an bie fRothfchilbä ab=
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juliefern l^oben. ^i^rburcb attein entfielet fdbon eine Ueber=

probuftion non 100 3JUttionen 9Jlarf." §err glürfdbeim

behauptet, e§ fei gegen biefe ©rftörung bet Ueberpvobuftion

al§ „einer natürliäen fjolge be§ burdh ben

ftetS junehmenben 3in§tribute§" ihm in aH ber 3^^ Jew

einjiger fticbbaltiger ©inrourf ju Di)ren gefommen.

2)ag liegt aber fidler nidf)t an be* ©tidhbaltigfeit

feines ©rllärungSgrunbeS. ®enn ob bie 100 SJtißionen

2)kr! fftothfdhilb gehören ober fich im 93efi|e einer 3)lenge

QnbuftrieHer befinben, baS madht für ben (Güterumlauf letuen

Unterfdhieb. ®ie 100 SWittionen, toeldhe 3^oth^(bilt> nidfit

fonfumirt, merben bo(b barum bem Stlarfte nidht entjogen.

©ie merben non neuem „jinStrageub" augelegt, b. h- an

inbuftrieHe ober ^anbelSfapitaliften oerliehen, Üe mit bem
©elbe Slttdhfrage no(b Slrbeitern, ißrobuftionSmitteln unb
^anbelSartifeln erheben. ‘) Siefen Herren roöre eS fidher

fehr ongenehm, hätten fie bie 100 MiHionen in eigener

Safdhe. — fie braudhten bann oon i|ren muthma^lichen

©eminnen feinen Sribut an ben ©laubiger ju entridhten.

Sie 9lachfrage aber, bie fie auf bem fDlarfte na(h neuen

iprobuftionSmitteln unb HrbeitSfräften erheben ,
bleibt

ganj gleidh, meldfieS immer ber ©eburtsfdhein ber 100
Millionen fein mag.

glürfdheim fd^liefet: Sie ^ßrobujenten müffen für 120
SJUHionen üHarf SBaaren oerfaufen, nur um ihren

©laubiger fftothfdhilb ju beftiebigen. — 3fothf(hilb fonfu=

mirt aber nur SBaaren im SBerth oou 20 SHillionen, unb
meil er nidfit mehr fonfumirt, fauft fein ©elb
oon ben im SBerth oon 120 Sliillionen SRorf an=

gebotenen Sffiaaren nur foldhe im SBerth oon 20
Slfiltionen. — Soher unoerfäuflicher 2ßaarenüberfdbu§

im SBerth oon 100 fDfiUionen unb Ueberprobuftion. — Ser

gehlfdhluh liegt in ber Sinnahme, bah fftothfdhilb’S ©elb,

meil er felbft nur für 20 3)liEionen SBaaren fauft, barum

’) Sn bem oben ermähnten Slrttfel ber „Sleuen 3eit" betont

Slnrfdhetm, bafe baS (Selb ber 23anfier§ gröhtentheifS nicht ber

Snbuftrie pf(ie|t, fonbern an Sobenbefther al8 tphpothef ober an
Staaten anägetiehen mirb. Slber fomotil SBobenbefi^er atS Staaten
menben bieS (Selb hoch mieber pm SBaarenfaufen an. ®er au8=
geliehene (Selbmerth mirb bem SBaarenmarfte alfo auch in biefem
§alle nicht entzogen.
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überJiaupt nt($t me§r SBaaren faufe. 9lctn, bic 100 üon 3lott)ä

fcbilb ni(^t tonfumirten SHttlionen tieten, neu nerUe^en, in bet

$onb feiner ©d^ulbner fofort hjiebct al§ SBaarenfäufer

auf.*) 3f)re ©igenfd^aft, 3in§ P Kitt unb ßtnfcSjinS ju

fdbaffen, entjiebt fie bur^auS ni(|)t bem üßaarenmarft.

0b in ißroKt= ober 3tti§fornt angeeignet, bie 2Baaren=

nac£)frage bleibt biefelbe; ba§ fKifenerbctltnife jmifeben
Singebot unb fJla(bfrage, bie Ueberprobuftion, nid^t

au^ bem Kapital al0 folcbem, fonbern bem ßeib=

fapitale abjuleiten, ift äl^nlicb unoernünftig mie
ba§ S^reiben ber ^ntifemiten, tncl^e bie SSolf§=

mifere nidbt auf ba§ Äonto be§ ßapita[§ fonbern
be0 jübifcfien Kapitals fe|en mollen.

®er ©ebanfe, weither f^türfebeim bei feiner S^b^orie

üorfebmebte, mar offenbar ber, bafe bie Ueberprobuftion

non bem ^i^tfonfnm be§ 2Rebrtnertb§, b. b- oon

feiner Stffumutation bwrübre. (Eine alte 3bee, bie f^on im

Slnfange biefe§ 3ubt^'^unbert§ non @i§monbi nertreten unb

fpejieß in S)eutfdblanb bureb 9iobbertu§ populär geroorben

ift! 2lbcr ebenfo berechtigt, mie biefe (Erflärung§meife,

ebenfo aug ber Suft gegriffen ift bie 3tttbut, mel(be f^lür^

febeim ibr au§ eigener (Erfinbung beigemifebt, bie 3tttbut:

nur ber flUdbtfonfum be§ in ber f^orm non Seibfapital
angeeigneten 2ltebrmertb§ trage bie ©dbulb an bem @Ienb

ber 2lbfabfrifen. ®iefe laffen fidb im 9tabmen ber Äapi=

tal=@efellf(baft, fomeit t§> iiberbaupt mögli^, nur baburdb

beben, bafe bie fauffräftige fftadbfrage nadb ^onfum =

artifeln fteigt. (Eine foldbe 6teigerung fe|t norau§, bafe

ber jur SSermebrung ber ißrobnttion nermanbte Sbcil be§

3)tebrmertb§ Heiner, ber gefammte 3SoIf§fonfum aber

gröber mirb. mübte aifo, um ben 3lbfa|frifen ent-

') ®er ©intüurf liegt nabe: ®te SProbujenten ntüffen an
9lotbfct)itb bie 120 Sblillionen äobten, e^e biefer fein @elb neu au8=

leibt. ®ieS neu auSäuteibenbe @elb tann barum noch feine 9lacb=

frage nach ben oon ben ißrobugenten feitgebotenen SBaaren, bereu

®rlöS an 9totbf(biIb fommen foE, erbeben. f5oIfl(tdb tritt burdb bie.

3toif(benfunft beg fftotbfcbilb’fdben ßeibtapitalg bo^ eine Slbfabfrife

ein. — iPian üergifet babei aber bie Drganifation beS ^rebitmefeng

tneldbe Souf unb SSerfauf üon bem augenblidflicben ©etbbefibe
unabhängig macht. 2ln SteEe ber 3abfung tritt bag gleicbtoertbige

3ablunggberfprecben.
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gegctijuiüirfen, ba§ Äo^ncinfomtnen auf Soften be§

taleiufommenS june|men
;
ein anberc§ SRittel cfiftict nicht.

Slber felbft einen 3lugenbli(i angenommen, bag Seih=

fopital allein trage aße ©c^wlb, mit ber Sefeitigung be§

3tnfeB märe bie Ueberprobnftion an§ ber 2BeIt gefdbafft,

audh ba§ mürbe $errn glürfcbeimS ^Programm nm nid^tS

annehmbarer ma^en. ®enn, mie mir nn§ überjengten,

fann ja ber 2lrt non 35obem)erftaat=

licbung an§ ber SBelt gefd^afft merben. ftattU(he

Unmöglidbteiten hat er fo nor fein ißropt)etenfnfirmerf ge=

fpannt, aber baä fcbabet nichts: bie ißeitfdbe fnaßt. ®in-

fteigen — nnb bie fojtale ^rage mirb gelöft!

®ie Slrbeiter merben fidb bebanfen.

YII.

3obenDerftaatUd?ung unb 5o3iaHsmus.

®ie Söfnng ber fogialen fjrage non ber 33obenner=

ftaatlid)ung ju ermarten, ift, mie mir fa^en, in jeber §in=

fidbt utopifdh- ®ie mefentlidhen ©afeinäbebingungen ber

fapitaliftif^en ®efeßfdt)aftgorbnung mürbe nnerfdbüttert

fortbeftehen nnb mit ißnen bie Änedpifd^aft be§ iproleta=

riat§. ^a§ aber burd^auS ni^t, bap bie 33oben=

nerftaatli^ung, bie nie ba§ Ie|te 3i^I ber Slrbeiter fein

fann, ber fogialiftifchen SBemegung al§ fütittef, um meitere§

ju erreidben, fef)r geneßm fei.

6teßt man fi(b oor, bie 6ojiaIbemofratie befomme
in nä($fter 3«t irgenbmo bie ganjc politifcße SRad^t in

ihre §änbe, fo ift e§ flar, bap bie Sßartei ihr enbgültige§

^Programm auch wi*t einem ©chlagc nidht p nermirf=

Ii(hen nermag. Um nnr etmaS hwoorph^t'en, mie fehr

liegt unfere ©tatiftif, nor oßem oudh bie be§ ^onfum§ nodh

im Slrgen; fobalb bie ©efeßfchaft aber bie ^Regelung ber

iprobuftion unternimmt, bebarf fie ber genaueren Äenntnife,

mie fidh ber Äonfum ber Stlaffen pfammenfe|t. SBenn

in biefer SSejiehung auch Unternehmerneroerbänbe unb

S^ruftg burdh Äonjentration be§ ^apitaB unb fapitaliftifdh^

gemeinfchaftlidhe Siegelung ber iprobuftion un§ in aner-

fennengmerthefter SBeife norarbeiten, fo finb bod; nodh

enorme ©dhmierigfeiten ju überminben, ehe man ben prinaten
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Unternehmer ouf allen ©ebieten roirb entbehren unb bur(h

gefeEfdhaftlidhe ^nftitutionen erfe^en fönnen.

Elatürlidh mürbe mit bem 5Eheile ber ©ypropriation

begonnen roerben, roctdier fidh oerhältnthmöhtg am teichteften

burchfehen liefee, unb ba§ möre nieUeicht bte be§ ®runb=

befi|e§. 2)er Staat fann ben gefammten ftäbttfdhen

mie länblt(hen 95oben alg fein (Stgenthum erllären, ohne

bah öaburch ba§ tmrthfchofttt(he ßeben irgenb rate in§

©toden geröth- @r fann, bi§ fidh ber. neue

ber ®inge befeftigt hat, fianb unb SBohnungen ju ähnlich

abgeftuften Ißreifen nermiethen mie bi^h^^V moburch ihm,

mie bie 33obenreformer mit 3fedht h^roorheben, auher=

orbentliche (Einnahmen jufliehen mürben, ohne bah ^r bie

Saft ber ganzen Ißrobiiftion^leitung, meldher er juerft fchmer-

lidh gemachfen fein möchte, gu übernehmen brauchte.

märe möglich, bah btefe 3)lahregel attein fchon

Slnlah p gemiffen (Erleidhterungen be§ fonfumirenben

3Solfe§ gäbe, inbem man ißadht: unb 3)lieth§preife bc*

beutenb ermähigt, fobah bie Hauptaufgaben bef Slrbciterf,

bie für Elahrung unb SBohnung, fich oermtnbern. 0b bte

fDlahregel ihm aber für längere 3 ^'t helfen mirb, ift, ba

bie iflaffenfteEung bef 2lrbeiterf unoeränbert bleibt, nicht

im SSorauf ju beftimmen. SBenn bie SEarftlage für bie

Unternehmer gut, für bie 2lrbeiter bagegen fdhlecht ift,

fann e§ leicht gefdhehen, boh ber Sohn um fooiel, olf bte

Slrbeiter burdh jenef ©ingreifen bef Staates gemannen,

mieber jurüdgeht. 3n (Englanb, mo am Slnfonge biefeS

QahrhunbertS in ben länblichen ®iftriften maffenhaft

Slrmenunterftühungen nerabfolgt mürben, entblöbeten fich

5 . 35. bie Herren Unternehmer nicht, baraufhin bte fämmer=

liehen Himgerlöhne noch meiter ju oerfürjen. f^reilidh hat

feitbem bie Slrbetterflaffe unenbltdh an Sraft unb Drgattü

fation gemonnen. So leicht mürben bie f^abrtfanten eS

mit ihren Sohnbrüdereien nicht mehr haben. — ©affelbe

gilt üon ben Steuererleichterungen ber 3lrbeiter, bte bei

einer ÄonfiSfatton ber (Srunbrente eintreten mürben. (ES

fönnte immerhin gefdhehen, bah ihre gute SBirfung burdh

Herabgehen ber Söhne gleichfalls ausgeglichen mürbe.

^Dagegen hat ber Staat, im 33efih ber fämmtlichen

aus bem 33oben fliehenben (Selbmittel, eine anberc 2Eög-

lidhfeit, um in etnfdhneibenber SBeife baS SooS beS at=
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beitenben 3Solfe§ ju ocrbeffern. ') @r fann ben 2RinimaI=

tobn nid^t nur al§ tuünfdbenäroertb anerfennen, fonbern

bei feiner günftigen finanjießen Sage unb bem polttifdben

Sßoriertfdben ber 2lrbeitertntereffen au(b rairfltdb burcbfüfiren.

SBürbe b^utjutage ein getoiffer (wenn ou^ nach

ben ©ererben mannigfadb abgeftufter) Sobnfab feftgefe|t,

unter ben ber Sofinfierr bei ber Slu§jablnng nicht |erab=

geben barf, fo bötte ba§ in feiten fc|lecbten ®ef(häft§-

gange§ — unb biefe übcrwiegen ja gegentnärtig — nur

jur golge, ba§ ein S^beil ber 2irbeitcr, ber fonft bei ge-

ringerem Sobne mobl noch b“tt£ SlnfteHung finben fönnen,

auf b:e Stra§e gefe|t mirb. S)er 9)linimaUobn

mürbe überhaupt nichts nü|en, märe er ju niebrig ge=

griffen ;
normirt man tbn aber ^oä) genug, bab bie Slrbeiter,

falls fie ibn erhalten, fidb gegen früher bcffer fteben, fo

erfdbroert man in fd^limmen i^ur ben ^bfa| ber

SBaare SlrbeitSfraft, auf ben bie Slrbeiter hoch angemiefen

finb. S)aS ®efe| mürbe balb non ber Slotb gebrochen

merben. —
3ft ber ©taot jeboch in ben §änben ber Slrbeiter

unb fteben ihm auS feinem S3obenmonopol riefige ©elb=

mittel jur SSerfügung, fo liegt eS nabe, bab er ju einer

SSerfidberung gegen SlrbeitSlofigfeit fortf(breitet. ®er SHann,

melcher feine 33efdbäftigung finbet, branchte nid^t lönger

bem bülflofen (Elenb überlaffen jn merben, fonbern fönnte

für bie 3^1 beS unfreimilligen geiernS eine jur Sfotbburjt

binreidbenbe ftoatliche Unterftübung belieben. SBirb ihm
aber eine fol(he gemäbrleiftet, fo fann man auch baran

geben, bie f^orberung beS SRinimallobnS gu oermirflidben.

S)aS ^auptbinbernib ift bann auS bem SBege geräumt.

SBerben bann auch fdblimmen 3eiten otele Slrbeiter in

f^olge beS gefebltdb normirten SobnmintmumS brotlos, fo

mirb biefe äb^ilfö'he nicht mehr baS ®efeb gu brechen

oermögen, benn ber feiernbe Slrbeiter oerfäUt nicht mehr
ber äufeerften Slotb, fonbern fann fidb mit feiner ©taats=

Hnterftü|ung über SBaffer halten, btS fidb tmeber S3efdbäf=

tigung für ihn finbet. 3SorauSfe|ung ift babei natürli^

') Sch fehe in fjotgenbem oorauS, bafe bie an bie bisherigen

©igenthnnter gejahlte ©ntfchäbignnggfumraen fo niebrig benteffen

finb, bob bem (Staate aus ber ^obenfonfisfation ein mirfliih fehr

bebeutenber SJortheil ertoächft.
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immer, ba| ber 6toat genug finonjieße SJlittel in bcr

§anb ^at unb im mirfli(^en Slrbeiterinterefte geleitet roirb..

®te ^nbuftrte formte au§ biefcc jmangSroeig einge=

filierten unb garantirten Sobnerl^ö|ung übrigens großen

9tu^en jieben. S)enn menn cS mabr ift, ba§ eine §aupt=

gucEe ber Eeberprobnftion im Unterfonfum ju fu(bcn ift,

unb ba^ biefer aCein burcb eine aßgemeine ©nfommcn-
fteigerung ber breiten, nur nerjebrenben, ni4)t fapitaliftifdb

aufböufenben SSotfSfdbicbten geminbert merben fann, bann

mufe offenbar ber ftaatlidbe ßRinimallobn, ber gerabe btefe

©infommen fteigert, ber Uebcrprobuftion äufeerft mirffam

entgegenarbeiten. SDie SSermebmng ber iprobuftionSfoften,

meldber ben Unternebmern burif) bie Sobnsablung ermädbft,

mürbe bur(b bie (Erböbung beS SBaarenumfabeS, bie Ieicb=

tere unb bcffere 3ScrfaufSgetegenbeit, mabrfdbeinlitb febr

halb Überbott merben. Statt ju finfen, mürben bie ®e-

minne fteigen. ®ie ^Serficßerung gegen älrbeitSlofigfett unb

ber 2)tinimaIlobn mürben alfo nadb ©urcßfübrung ber

S3obcnoerftaatlt(bung auch im fftabmen ber fapitalt[tif(ben

SBirtbfifiaftSorbnung burcbfübrbar fein.

Slber bamit märe ber fßuben, ben bie ©ppropriation

beS prinaten (SrunbbefibeS fd;affen fönnte, bei meitem nicht

erfihöpft. ®aS ftaatli(|e 23obeneigentbum fönnte ber StuS-

gangSpunft für bie aßmäblicfie ©oäialifirung ber gangen

^irtbfcbaft merben. 2BaS binbert g. Sß. ben Staat, auf

^rebit einen groben 5Tbeil beS älderbobenS an agrarifche

Slrbeiteraffogiationen gu oerpaebten, bie ohne jebe fapita^

liftifd^e Sßermittlung gu eigenem SSortbeil probugiren?

2Ba§ bdtbert ibn, gmifchen ben nerfchiebenen agrarifeben

Slffogiatiotien, bie uerfdbiebene Slrten beS SlnbauS fnltioiren,

ein 3SertbeiIungSfr;ftem ber gemeinfam

probugirten ©rnte, ober uielmebr eines berfclben,

einguridbten. @in anberer S^beil mub »erfauft merben,

bamit bie Slrbeiter für ben (Erlös fich Snbuftriemaaren

uerfebaffen fönnen.

SBaS enblicb auch ben Staat, noch

meiter gu geben unb aßmäblig ein inbnftrießeS @taliliffe=

ment nach bem anbern in Setrieb gu nehmen? SlrbeitS'^

fräfte bot er bogu in ber non ibm finangieß unterftübten

inbuftrießen ßfeferoearmee in reidbli^ftem Sßaabe. ®ie

inbuftrießen unb agrarifeben Slrbeiteraffogiationen, bie er
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in§ Seben ruft, lönnten je länger je me^r in fojialiftifdber

SBeife burdf) ^ertbetlung t^rer ißrobufte ficf) ergänjen.

SBirb biefer ijSrojefe mit SBebarrlidbfeit meiter unb

weiter fortgefülfirt, fo ift bamit ber tangfame aber fidlere

Uebergang au§ ber priüatl'apitaliftifdben in bie fojiatiftifdbe

©efeEfdbaftSorbnung angebal;nt; unb bei ber ungeheueren

SSerfcbiebenbeit beiber 3Birtbf<bßft^f9fiewte lann ber lieber^

gong fidb unmöglidb anber^ al§ longfam nottjieben.

©elbftoerftänblicb fönnen bie fWeinungen über bie 2lrt

bc§ UebergangeS meit uoneinanber abmeicben. ®o§ ba§

hier ©eäufeerte blofee ij3rbatanft(ht be§ SSerfaffer^, brau(ht

nidht erft heroorgehoben ju werben.

3lu(h ba§ Proletariat nimmt gntereffe an ber 58oben=

uerftaatlidbung. Slber unfere 33obenoerftaatli(hung hat einen

anberen Sinn al§ bie ber Herren ^nbuftrieEen. ©eorge,

f^lürfdheim unb ©enoffen, bie ba§ ^obrifantenintereffe oertre=

ten, behaupten, burdh bie Sooenoerftaatlidhung fei bie fojiale

grage gelöft, wir bagegen fogen, boh fie nur al§ §ebel unB

bienlidb ju fein oermog. S3obenoerftaatlidhung bebeutet für unS

in erfter ffteihe mädhtigeä 2lnfdbweßen ber finanjießen ©taatö=

madht. 6inb e§ bie 2lrbeiter, welche bie 8obenoerftaot=

lichung erzwingen (unb weldhe onbere klaffe oermödhte

baS ?) fo wirb biefe flnangiette @toatöma($t in ihrem SDienfte

arbeiten müffen. ©ie wirö nu|bar gemadht werben für

ougenblidli^e ßohnintereffe be§ Proletariat^ unb für fein

3u1unftsintereffe, bie ©inführung ber fojioliftifchen ©efeE^

fchaftöorbnung.

©ehen bie in ber „33obenliga" oereinigten fjabrifanten

einft ihr 3'el erfüEt, fo wirb ihre greube ni(ht lange

bauern, ©ofort wirb biefe§ wieber jum SEitel unfereä

3iele§, jum fElittel für ben ©oäialiSmuS werben. ®arum
ift auch 2lu§ficht, bah weitere ©chichten ber S3our-

geoifte fidh für bie glürfcheim'fche Slaturheilmethobe ber

©efeEfdhaft werben erwärmen fönnen. ®ie 33obenoerftaat=

lichung wirb ein SSerf ber Slrbeiterportei, eine§ ihrer

Sugenbwerfe, fein.
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